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1 . Schiedsgerichtlicher Vergleich stoischen Basel und dem

österreichischen Vogt zu Rhcinfelden wegen eines Leiheigenen der

Stadt und Zollstreitigkeiten

.

— 152 ? Januar 8.

Gleichzeitige Abschrift Abschiede-Band 8, 2 ly im StA . Zürich (II).

5 Abschiede 4jia, 264 nach B.

2 . Papst Hadrian VI mahnt Basel im Interesse des allge-

meinen Friedens tätig zu sein. 132? Januar —

.

Original St.Urk. nt 2820 (A). — Gleichzeitige Übersetzung Politisches

M 1 tf 467 mit dem Datum: den vierden tag des jenners anno XXW.

10 Kanzleivermerk vorne rechts: T. Hczius.

Adresse rückwärts: Dilcctis filiis magistro civium senatui communitati
populoque civitatis ßasiliensis, ecclesiastic^ lihcrtatis defensoribus, con-

t’cdcratis nostris.

Das Siegel ist abgefallen .

15 Adrianus papa VI. Dilccti filii salutem et apostolicani bencdictioncm. Non
duhitamus vestris devotionibus esse notum, quomodo nos nihil tale expcc-

tantes in remotis et longissime distantibus locis positi divino quodam con-

silio ad apostolatus apiccm vocati fuerimus, in quo deus omnipotens non

merita nostra spectavit, que minima aut nulla sunt, sed, ut possumus inter*

20 pretari suam altissimam providentiam, ad eum fincm direxit, ut nos, cum
sui erga nos bencficii inagnitudinem consyderaremus, tanto accuratiorcs et

magis sobeiti ad ea agenda et cogitanda, qu? sin; majestati placita sunt,

existeremus. Itaque hac optima fidc erga dcum et Studio nostri officii ac

debiti acccnsi statuimus atque decrcvimus, quantiun ipsemet omnium bono-

25 rum operum author nobis concesscrit in eis semper actionibus elaborarc,

quas scimus et novimus pr^cipuc illi esse acceptas. Itaque memores et id

semper prp oculis interioris mentis nostre habentes, quantum ille pacem pr$

omnibus rebus nobis amplcctcndam iusserit, quam etiam in c.rlum jam jamque
asccnsurus quasi ex testamento nobis legaverit, tanquam pax verc divinum

30 et cadcstc sit donum, in hanc unam optandam tractandam componendamque

ante omnia incubuimus, ita vere existimantes, nisi his turbatis asperisque

Urkund«nt>uc>> d«r Stadt Bäte! X.
j
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tcniporihus pacis ct communis intcr christianos concordi? ratio et via in-

vcniatur, christianum nomen et fidem eam sanctissimam, in qua ct nostra ct

vcstra et oninium ?terna salus lundata est, in grave et pcne extremum
discrimen esse venturara. Itaquc cüm in animo nostro agitarcmus, quorum
opcra et authoritas ad pacem procurandam nobis possct esse utilis, inter 5

alios principcs ac populos, qui nobis occurrcbant, istam vcstram fortcm ct

invictam nationcm in primis aptam esse iudicabanius, cuius esset et fortitudo

in maximis rebus cognita ct pia erga dcum sanctamque Christi fidem voluntas

s?pe perspecta. In qua nostra cura ct cogitationc pcropportunc accidit, ut

venerabilis fratcr Ennius, cpiscopus Vcrulanus, prclatus noster dornest icus, io

a vobis ad nos accedcns nos de omni statu rcrum vestrarum, de animo in

hanc sanctam sedem apostolicam deque c?tcris rebus omnibus ita edoceret,

ut qu? antca rumore et fama intellexeramus, ccrtius apertiusque quasi manu
comprellendcremus. Qua opinione vcl scientia potius vestre summ? lidei ac

virtutis ct in hanc sanctam sedem observanti? adducti, quam vos non verbis 15

ct promissis, sed factis preclaris ac pr?stantibus ipsius libertate atejue dignitatc

armis vestris protegenda s?pc ostendistis, statuimus, si qua vobis vincula

socictatis fa*deris aniiciti? cum nostris pr?decessoribus Romanis pontificibus

ct hac sancta sede fuerunt, ca nobis non modo non rclaxanda esse, sed

arctius ctiam ct coniunctius constrigenda et quiequid ab illis honoris erga vos SO

ac libcralitatis et pr?tniorum est profectum, idem a nobis non soluni vobis

conscrvandum, sed ctiam» si afTuerit facultas, esse äugend uni, quamquam rcrum

oninium inopia et teinporibus difficillimis admodum obstantihus. Sed profecto

vestrorum in hanc sanctam sedem meritorum memoria et paternus erga vos

amor noster vincet onincs difficultates, quem nostrum animuni ct quam erga 25

dcvotioncs vestras plenam amoris et benivolenti? voluntateni, ut cognoscatis,

omnem operam daturi sumus. Nunc cum cundctn episcopum Verulanum,

hominem ct usu ct providentia rcrum quidem ctiam cctcrarum, sed inprimis

vestrarum nobis probatum ct cognitum ct quem vobis gratissimum esse non

dubitanius, ad dcvotioncs vestras nuncium nostrum rcmittcre decrcvcrimus. Et 30

si illi mandata oninium rerum dedimus vobiscum conmunicanda, tarnen duxi-

mus ctiam ad vos nobis esse scribendum ct dcvotioncs vestras plurimum in

domino ac omni studio hortandas, ut, si cognoscitis Optimum aninium nostrum

erga vos, si huius sancta* apostolicy sedis causa aliquid aiiquando egregium

ct memorabile cffccistis, si hoc intclligitis dco onmipotenti pr? cyteris esse 35

gratissimum, Christian? rcipublica? salutarc, vobis ct toti Hclvctico nomini

honcstum ac gloriosum, claborare nobiscum una ct Studium authoritatemque

vcstram intcrponcre vclitis, ut sancta h?c ct neccssaria pax aliquo modo

conficiatur. Vidctis ipsi profecto, quantas iam vires hostis humani gcncris

adversus clcctos dei ct fideles Christi sibi acquisivcrit, qui potentissimum 40

eundemque crudclissimum Turcarum tyrannum nullum patitur tempus nobis

noccndi ct cladcs maximas inferendi prytcrmittcre. Ille Ungariam maximis

propugnaculis ademptis penc inermem reddidit, illc Illyricum non seine!,

sed bis ct tcr populatus est, multa oppida cypit, regionem omnem deva-

stavit, animas pcne innumerabilcs dco vero et vivo dicatas aut crudeli 45
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morte pcrdidit aut in miscrrimam scrvitutcm adduxit, illc nunc Rhodum
ohsidct ct illucl totius christianitatis propugnaculuin omnihus modis parat

cvertcrc, cui nisi pacati intcr nos concordesque rcsistimus, quomodo salutcm

communcm sustcntare potcrimus? Pacem igitur cupimus, paccm imploramus

5 ncquc eam tantum, quy arma vcstra cytcrorumque principum in vaginis

recondat, scd quc ya adversus Christi hostes vibret atque distringat. Iluic

paci ct sanctissimo nostro vel consilio vel desyderio scimus vos magno

adiumento esse possc, si modo nobiscum consentientcs ct deo salvatori nostro

hanc operarn impendentes ostenderitis teslatumquc feccritis, vestram esse ad

10 paccm ct concordiam paratam voluntatem. Vestra cniin authoritate acce-

dentc, deo adiuvantc confidimus omnia nobis ad conAcicndam paccm pro-

cliviora forc. Et quoniam sype iam apparuit, quanti momenti sit in bellis

vestra vel ad favendum vel ad obstandum adiecta authoritas, aliquando ctiam

apparcat, non minus in ista invicta natione ponderis ad componendam paccm,

15 quam ad bellum gcrendum positum esse. Scd hye ct alia multa, quy ei dc-

dimus ad vos nostro nomine perferenda, venerabilis fratcr Ennius, cpiscopus

prydictus, nuntius nostcr nobis deditissiinus, nobis summe acccptus vobiscum

communicabit, cui, ut in omnibus plcnissimam Adern habere eumque licet

nuncium huius sancty sedis ct omni divino humanoque jure tectum ac

20 munitum tarnen benignitate ct diligentia vestra tucri velitis, magnoperc dc-

votioncs vestras in domino hortamur. Datum Roma; apud sanctum Petrum

sub annulo piscatoris, dies*) januarii MDXXI1I, pontifatus nostri anno primo.

3. Die Stadt Basel kauft das Schloß Ramsfein.
— 152J Januar S.

25 Original Adelsarchiv Urk. «* 6ppa (A).

Auszug bei Bruckner S. 1852. — *0c/ts 5, J25.

Die beiden Siegel hängen.

Ich Cristoff vonn Ramstein thün kunt menngklichem unnd bekenn

offcnnlich mit disem brief: Demnach unnd ich verrückter tagenn inn unnder-

30 red mit den strenngen frommen vestenn fursichtigenn ersamen wysenn

burgcrmcistcr unnd rat der statt Hasel, minenn lieben herrenn unnd gütenn

frundenn, unnd sy mit mir eins koufs unnd verkoufs halb des schlosscs

Ramstein mit sincr zugehort recht unnd grcchtigkeit komenn sind unnd so

wyt gearbeit, demnach das genannt schloß Ramstein mit sincr zugehort der

35 hochwurdigenn stifft Hasel eigennthumb unnd min wissennthafft lchcnn ist,

wann dann die genannten burgcrmcistcr unnd rat der statt Hasel willcnn unnd
Vergünstigung vonn gnanntcr stifft, das ich solich schloß Ramstein mit sincr

zugehort verkouffenn mög, usbringen, alsdann so wolle ich zu bcschluß des

koufs mit den gnanntenn vonn Hascll wyther hanndlcnn unnd aber die ver-

40 meltcnn vonn Hascll denn obberürtenn willcnn usbracht habenn innhalt eins

versiglctcnn willbricfs, des datum wyset uff mitwochen vor Jakob (2j. Juli)

2. a) Nath die» mehrere Punkte in A.
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r§23 *) ncchstvcrruckt deshalb vcrsiglot uffgricht— dcmsclbenn noch so bekenn

ich wie vor mit disem brief, das ich uff usbringung des gcdachtcnn willenn mit

guter zvtlicher Vorbetrachtung, ouch durch min schinbarnn nuz unnd notdurfft

willenn, merern minen nuz ze fürdernn unnd schadenn zu wennden für mich

unnd all min erbenn eins uffrcchtcnn ewigenn unnd unwidcrruflichcnn koufs 5

vcrkouffl unnd zu koufenn gebenn hab, gib ouch wisscnntlich unnd wolbe-

dachtlich mit disem brief zu koufenn den obgcdachtcnn burgermcistcr unnd

rat der statt Basel, die ouch in namen ir gmeind unnd aller ir nochkomcnn

vonn mir recht unnd redlich knufft habenn, das obgemclt min schloß Harn-

stein, so gelegcnn ist zwuschenn dem Bcnnbelbcrg unnd der Wasserfallen 10

Baßlcr bystumb mit allenn cren rechtenn unnd zugehordenn luten gutem
zinsenn gultcn dienstenn stuwrenn ungcltcnn, hochen unnd nidernn grichten,

bussenn besserungenn, grossenn unnd deinen vällenn, ackern matten hölzern

veld weiden, wunn unnd weiden, gebuwenns unnd ungebuwens ob unnd

unnder erd, vischennzen wasscr wasscrunssenn wegenn stegenn unnd allenn 15

anndernn rechten grcchtigkciten unnd zugehorungen, wie die gnant und wo
die glegcnn sind, wie ich dann und min vordernn das alles inngehept ge-

nuzt unnd genossenn habenn — allein die stuck hienoch cigenntlich be-

stimpt, die ich mir inn disem kouf usbedingt unnd vorbehaltcnn hab, wellich

schloß mitsampt siner zugehort min fry lidig eigen, sunst niemannd verwidmet SO

verhaßt noch verbundenn sin red unnd behalt ich by dem eyd ann minc

Ichenn geschwornn. Unnd ist discr kouf gebenn unnd bescheenn umb dru

thusennt guldenn rinischcr guter unnd genngcr, die ich vonn den gnanntenn

vonn Basel in namen ir statt unnd gemeind gcnnzlich unnd gar ann gutem

gold unnd gewicht gnomen unnd empfanngen unnd die inn min kuntlichenn 25

nuz bewenndet unnd bekert hab, deß ich mich bekenn unnd sy unnd ir

nochkomcnn für mich unnd min erbenn sollichcr dru thusennt guldenn halb

<|uit unnd lidig sagenn mit disem brief. Folgen die gewöhnlichen Formeln.

Unnd sind dis die stuck, so ich mir, als obstat, harinn Vorbehalten und nit

verkoufft hab: nämlich zu Oberwyler vonn der eigcnnschafft der mulin ein 30

vierzcl rockcnn unnd achzcchennthalbcnn Schilling; aber daselbs vier vierzcl

dinckcl unnd habernn uff einem blumengüt; zu Brattclenn dru mannwerck

matten; zu nidernn Michclbach uff Wcrdcnnbcrgs erbenn sibennthalb vierzcl

dinckcl unnd vier hiiner; zu Uindcnn zwenn hove den obern unnd nidernn

inn derenn vonn Wylcnn bann glegenn. — Des alles zu warem urkhund 35

so hab ich Cristoff vonn Kamstcin der verkoufer davor genannt min eigenn

insigcl zu bevestigung aller obgcschribner dingenn gehen nckt ann disenn

brief. Unnd ich Cristiana vonn Ramstein gebornn ze Ryn, obgemclz Cristoffs

vonn Ramsteins clichcnn gemachel, mit Jacob Unngernn, procurator des

bischofflichenn hofs zu Basel, mins wissennthafftenn vogts, der mir inn discr 40

sach noch uffgebung der vogtyc, so der obgnannt min gmahel zu mir gc-

hept hat, zu rechtem vogt gebenn ist, dem ich ouch sollicher vogtye be-

kanntlich bin, unnd ich dcrsclb Jacob in vogtlichcr wys mit ir bekennen

3. a) Das Dalum ist in A van einer anderen Hand eingeiettt.
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warheit obgeschribenns koufs unntl verkoufs, das die mit unnserm guten»

willcnn beschlossen» anngnomen unnd zuganngenn sind, haben n ouch daruf

by unnsernn warenn truwenn unnd erenn globt unnd versprochen», globenn

unnd versprcchenn, die also stät unnd vest zu haltenn, darwider noch darinn

ft niemer zu redenn noch zu thund inn dhein wys noch weg mit verzyhung

aller fryheitenn rechtenn unnd grichtenn wie davor. Unnd deß zu stäter

Sicherheit so habenn wir gebettenn unnd erpettenn denn wolgebornen hernn

Rüdolfenn gravenn zu Sulz, lanndtgravenn im Clegkow, vogt unnd pfannd-

herrnn zu Altkilch, unnsern gnedigenn hernn, das er sin insigcl ouch für

lü mich obgnanntc Cristiana offennlich gchcnnckt halt ann disenn brief, das wir

derselb graf Rudolf bekennen vonn ir pitt wegen» gethann habenn, doch

unns unnd unnsernn erbenn onn schadenn Geben uff dunstag noch der

heiligen» dryer kungenn tag, als mann zalt noch der gepurt Cristi unnsers

lieben herrenn tusennt fünfhundert zweinzig unnd dru jar.

15 4. Papst Hadrian Vf. tut allen Metropoliten und Kathedralkanonikern

,

erzbischöflichen und bischöflichen Generalvikaren und Offizialen mit Be-

ziehung auf die Bullen Julius ff. und Leo X. (s. Bd. 9, jjj tf 388 und 4 39

tf 497) kund: Cum autem pro partc prefatorum magistri civium et consulum

nobis fuerit humilitcr supplicatum, ut singulas litteras predictas ctiam ad vos

20 extendere dignaremur, nos eorundem magistri civium consulum et persona*

rum coinmoditatibus uberius consulcrc cupientes et ipsorurn in hac partc

supplicationibus inclinati discretioni vestre tenore presentium committimus et

mandamus, quatenus ctiam vos et quilibet vestrum per vos vcl alium seu

alios, ctiam si sitis extra loca, in quibus deputati estis, judiccs et conscr*

25 vatores, eisdem magistro civium consulibus et personis in pr?missis effi*

cacis defensionis presidio assistentes singulas litteras predictas ac omnia et

singula in eis contenta exequamini ac juxta illarum continentias et tenorcs

proccdatis in omnibus et per omnia, perinde ac si e^dem litten? etiam vobis

et cuilibet vestrum directe fuissent, non obstantibus (juod archicpiscopi et

30 episcopi ac alii supcriorcs scu in dignitatc ccclesiastica constituti duntaxat

in conservatores deputati possint quodque vos filii canonici vicarii et offi*

cialcs de personis, que deputari possent in conservatores, non sitis nec non

omnibus, qu? Julius et Leo pr<?decessores prcdicti in eisdem litteris suis

voluerunt non obstare, ceterisque quibuscunque. Et quia difficile foret priores

35 et posteriores predictas et presentes litteras ad singula loca, ubi eis opus

fuerit, deferrc, volumus et apostolica auctoritate dccernimus, quod priorum

postcriorum et presentium littcrarum huiusmodi transumptis manu notarii

publici subscriptis et sigillo alieuius prclati ecclcsiastici sigillatis quoad

omnia in ipsis litteris contenta eadem fides in judicio et extra illud, ubi

40 transumpta huiusmodi exhibita fuerint vcl ostensa, adhibcatur, que ipsis

litteris originalibus adhiberetur, si forent exhibit? vcl ostens?

Rom 1523 Februar 6.

Original St.Urk. tf 2821 (A). — Kanzleivermerk vorne rechts: Evan*
gclista. S. — Rückwärts aufgedrücktes rotes Siegel. — Ochs 5, 446.
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5 . Heinrich Meyer, vogt zuo Gelltcrkingen, tut kund, daß er uff hütt

sinein datum ... in nammen von Bürgermeister und rat von Basel] . . . und

durch sunnder bcfclch des . . . junnckcr I Iemrnan Offenburg, obervogt zuo

Varnspurg, . . . zuo Gelltcrkingen zuo offennem verbannem gcricht gesessen

und daselbst Hanns Schudi von Gelltcrkingen erklärte> daß er den genannten ft

. . . herrn von Basell . . . den ziegelhoff zuo Gelltcrkingen mitt dem stock

Steg weg hinden vornen mitt allen . . . rechten . . . und zügehörden . . . ge-

legen . . . neben der mülin, ist ledig eigen, um ij ff steblcr gutter discr

lannds und Basell wärung verkauft habe. Zeugen und Urteilsprecher

:

Clcwe

Schoublin, Heine Wirz von Gelltcrkingen, Gilg Stocklin, Clcwe Kistler von 10

Tettnow, ulin Ytc, Hanns Meyer von Wennslingen. Der Vogt siegelt.

— 1523 März 2.

Original n' 80p itn StA. IAestal (A). — Das Siegel hängt.

(>. Jacob Meyger genannt zum Hasen, burger zu Basel, tut kund

:

Demnach unnd ich inn verganngnen tagenn mit Hanns Galiccanns, mins liebenn 15

vetters, cfrowcnn vor dem stattgricht hie zu Basel crschinnenn bin unnd

dascibs ein summa geiz, so ich by dem gcdachtcnn Hannsen Galiceann inn

sinein gwerb ligennd annzoigt unnd die ervordert unnd daby luter geredt,

mir sye durch . . . burgermeister unnd rat von Basell . . . bishär dicselb summ
als das min gwaltcngklich wider gott cre unnd recht vorgehaltenn, unnd sy 20

vor einem ersamenn gricht, allcnn umbstenndern frombdenn unnd hcimschcnn

ir crcnn hoch anzogen gesmacht unnd gelezct, darann ich inenn unngütlich

unnd unnrccht getann; darzu hab ich mich des nit lossen benugenn, sonnder

dozümal ouch offennlich mit wortenn usgossenn unnd heiter geredt: Als

ich us dem rat gesezt, da habenn mir die houpter von nuwenn unnd altenn 25

ratenn luter ein evd, denn ich schwerenn solt, furgehaltenn, dess ich mich

etlicher mas gewidert; daruff sig mir zu anntwurt wordenn, ich sye des

burgermcisterthümbs und mincr erenn nit enntsezt, sonnder solt ich des

rats still stan bis uff wythernn bescheid unnd solt mir das an minenn erenn

lyb noch gut nuzit schadcnn, dardureh ich abermals unnderstandenn
,

ein 3 )

ersamenn rat unnd ein gemeind gegenn einannder zu verleidigcnn, darann

ich aber die unwarheit furgehaltcn unnd einem ersamenn rat unrecht getann,

dann mir kein annder antwurt vonn denn houpternn dozümol gebenn, denn

wie die durch denn ratschribcr ufferzcichnot ist. Ich hab ouch in mitlcr

zvt vil unngcschicktcr tröwvvort gebrucht, die dann zu anreizung uffrur unnd 35

unncinigkcit gediennt unnd mich inn sollichenn allem übel überschenn, weshalb

er ins Gefängnis gelegt und straffällig gewesen sei. Freigelassen, schwört

er Urfehde und stellt als Bürgen Eukarius Holzach, der arzni docter, Jacob

Inncmcr von Thann, seinen sweher, Connraten Mcyern, Matheus Gebhart

denn kurßner, Jheronimus Mug den vyscher, Annthoni Mathis denn Schlosser 40

unnd Hanns Heinrich Her denn gerwer, alle seine vetternn unnd swagcr.

Bei den Bürgen siegeln für Dr. Holzach, diewyl er eigenn innsigel in manngcl

stand, . . . Anndres Bischoff, für Einnehmer Hanns Murer, für Meyer Franz

Digitized by Google



Ber, beide der rätenn, für Gebhart Jacob Goz wynmann und für Mathis
Hanns Wcrckher der duchmann, bürgere zu Basel. Für Jakob Meyer siegeln

Ritter Sebastian vom Stein zu Bern und Hans Stolle, Altschultheis zu

Solothurn. — jj2j März //.

•
r
» Original St.Urk. 2822 gr. (A). — Die neun Siegel hängen.

i • Der bischöfliche Offizial tut kund, daß in . Basel und der gc-

fengekniss des thurns . . . Kschcmcrthor vor dem Notar Adclbcro Salzmann .

.

Hans Güming, Vogt zu Frick, der den spitalmcister des spitals der armen

lüten zu l'rick, so der Stadt Basel eigen und dohin von . . . Bürgermeister

10 und radt von Basel, denen sollicher spital züstot, gesetzt ist, gefangen ge-

nommen hatte und der deshalb vom Rate eingesperrt wurde, freigelassen

worden sei und Urfehde gesclnvoren habe. — IJ2J April 4.

Original St.Urk. n* 2S24 (A). — Auf dem Umschlag rechts

:

Adelbcrus
Salzmann, notarius curic Basiliensis juratus, hoc audivit et subscripsit.

15 — Fs hängt das Siegel der bischöflichen Kurie.

8. Adelberg Mciger Bürgermeister unnd der ratt der stat Basel tun

kund, das . . . Peter vonn Wysscnnburg der koulTmann, unnser Burger, zu-

gunsten der armenn ellcnndcnn, so inn unnser statt Basel wonnhafftig sind

oder sin werdenn, ein allmusenn ordnung sazung unnd vergabung zu ewigenn

20 zytenn zu haltcnn . . . gegeben hat . . . Des erstenn so hat er unns annkert

unnd erpettenn, das wir sollich stifftung für unns unnd all unnser noch-

komenn . . . angenomenn haben. Das Kapital beträgt 4000 fl., die sich aus

mehreren, vornehmlich auf die Stadt Solothurn lautenden Gültbriefen und

40 fl. bar Jtusammensetzen. Die Zinsen im Betrage von 250 if stcblcr unnser

2.
r
> werung, glich geteilt zu denn vier fronvastenn, und zwar erstmals uff die

fronvasten der nächsten phngstenn, sind dem hiefür bestimmten Pfleger zu

bezahlen und durch diesen weiter auszurichten wie folgt: 100 if armenn

kindpetternn auf ihr Begehren, sy syennt frombd oder hcimsch, ncmlich

einer yedenn / ff, so wyt sollich 100 if reichenn. — Ferner 100 if an hus-

30 arm lut, sunderlich die deine unnerzogne kinder habenn unnd die so krannck

sind, das sy weder Steg noch weg nit Brüchen mogenn, als die, so Bett*

wysenn sind, frouwenn unnd mannenn, und zwar im jar vonn sannt Michels

tag bis ostern n . . . inn ansehen des wvnnters harte ruche zyt. . . . Doch so

mag der pfieger davon auch sunst im jar nach notdurfft an Arme nach

35 seinem Ermessen Geld austeilen. Von den übrigen jö ff soll der Pfleger je-

doch nur mit Zustimmung des Rates armer Burger oder hindersassenn

dochternn, die ir wesen mit lrombkcit zuchtcnn unnd erenn harbracht habenn,

. . . einer ... zu ccstur 10 ff geben. Sollte von diesen drei Teilen der 2jo if

etwas übrig bleiben, so soll das umb zins nit wider anngelcgt werdenn,

40 sonnder durch denn pfieger armenn lutenn, da inn will bcdunckcnn, soilichs

wol annglcgt sin, usgctcilt . . . werdenn. . . . Ob mann aber gedcnckcn mocht,

das das ncchstkunfftigen jars . . . unnder den dryenn annsechungen . . . sich

diesclbcnn sumenn ergrossernn wurdenn, alsdann soll das uberblibenn gelt
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wol furgespart werden, doch das darin kein gefar gebrucht werd. Die

Pfleger, die für die Verwaltung dieser Stiftung vorweg l3 it von den

230 n erhalten, müssen den dryenn herrenn, so über unnser gelt gesezt

sind, unnd unscrm stattschriber jährlich zwischen St. Johannis Baptist und
St. Jakob rechnung gebenn, wie und wohin die 250 iS usgcbenn sycnn ... 5

Unnd wenn die rechnung beschchenn ist, so soll der stattschriber dem ver-

ordnottenn sollich rechnung inn ein buch, das er deshalb hinder im habenn

soll, schribenn . . . Für sollich müg erhalten die Dreierherren und der Stadt-

schreiber 2'js iS von den 250 iS, jeder 12 '/» ß. Wenn einmal alle vom Stifter

übergebenen Gülten abgelöst wären, so soll der Rat gleichwohl die 230 iS 10

hinfur inn die owigkeit . . . bezalenn. Erster Ifleger wird Caspar Koch des

Rates, lis ist ouch durch denn stifftcr anngescchcnn, das yezo anngennds

sollich stifTtung . . . inn alle zunfft unnd gcscllschafiftcn inn unnser statt Basel

durch geschribcnn zcdel unnd dornuch ye vonn J zu S jarnn verkunt tverdenn

und zwar so lanng, bis sollich Stiftung inn . .
.
ganng kompt, unnd nit furer ... 16

Unnd des zu warem urkund so habenn wir das inn unnser groß wyß büch

zü ewiger gedcchtnus sezenn unnd disenn brief darus schribenn unnd mit

unnserm secret bcsiglenn lassenn, der zü allenn zytenn hinder dem pfleger

blihcti . . . solli, damit sy . . . schcnn, was sy deshalb schuldig . . . syent.

— 1523 April 20. 20

Original St.Urk. «* 2825 gr. (B). — Das Siege! ist zerbrochen. —
Trotz der ausdrücklichen Versicherung in X. 16 findet sich das Stück
im GrWB. nicht mehr.

0 . Bcrchtoldt Bartter der arznve doctor wonnhaffi zu Basel unnd

seine Frau Barbara Schaffhusscr, denen Bürgermeister unnd ratt von Basel 25

. . . das hus Glühen unnder mindern Basel am Ryn gelegen um 700 fl. in

münz, nemlich für yeden fl. 1 K 3 ß stebler gutter Basel werung, verkauft

haben, bekennen diese Summe trotz des entgegenstehenden Wortlautes im

Kaufbrief noch schuldig zu sein und versprechen sie in Raten von je 100 fl.

in münz obiger Wahrung, zahlbar jerlich uff sannt Jorigen . . . tag (23. April) So

und zwar erstmals im Jahre 132p, abzutragen. Sie stellen als Bürgen

Casparn Schallcr, rattschryber zu Basel), ihren schwager. Barter und Schalter

siegeln. — 1323 April 28.

II. Dieselben versprechen, daß sie das von dem Rate gekaufte wigerhus

Clubcn mit siner zugehord . . . nicmannds ubcral weder verkouffen verliehen So

noch hingeben sollen noch wellen dann mit wissen des Rates. Barter siegelt.

— 1323 April 29.

Xwei Originale St.Urk. nt 2826)7 (A und A '). — Die Sieget hängen.

10. F.glc Offemburg, burger zu Basell, unnd seine Frau Verena Ber

erklären mit kraft diß brieffs, sonndcrlich ich Verena Berin . . .: Wann das *0

ist, das wir, unnser erben unnd nachkomcn über kurz oder lanng das burg-

stall Schouwcmburg oder das schwosterhus nidwenndig demselben burgstall
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gelegen oder die hußer schüren hoffstett acker matten holz unnd veld sampt

aller derselben stucken unnd güttern cehafftcn gercchtigkeiten unnd zu-

gehorden, wie wir die von den ersamen unnd geistlichen muter unnd

schwostern zu dem Routtenhus inn kouffswvß lut brieff und sigell an unns

5 bracht hand, wie dann das alles inn der . . . herrn burgermeister unnd riitten

der statt Basel . . . houchcn herrlichhcit unnd inn den bennen Liestall unnd

Brattcllen gelegen sind, gemein!ich oder sonndcrlich verkouffen weiten, das

burgstall sige erbuwen oder nitt, das wir das mit derselben unser gnedigen

herren, des burgermeisters unnd ratts der statt Bascll, oder ir nachkomen
10 gunst wissen unnd willen thün und niemand annderm dann denselben unnsern

gnedigen herren, irn nachkomen oder irn bürgern, doch umb den pfannd*

Schilling als annderc darumb geben weiten, zc kouften geben sollen noch

wellen, wie dann dieselben unnscr gnedig herren inen, irn nachkomen unnd

bürgern inn dem kouffbrieff, so wir von den schwostern vom Routtenhus

1*» empfanngen haben, mit ußgedingten furwortten vorbehaltten hannd. Sie

erbitten sich als Siegler dicwyl wir . . , eigens innsigel mannglen, . . Hcn-

mann Offemburg, vogt zu Varnsperg, unnsern lieber junckherrn unnd vatter.

— 1323 Mai iS.

Original St.Urk. tf 2S2S (A). — Das Siegel hängt.

20 11. Adelherg Meiger u.s.w. wie in S stellen dem Konrad Dietrich

von Holsenheim , Landvogt, und Balthasar Gutt, Landschreiber zu Rotteln,

einen Geleitsbrief aus, damit sie in . . . Basel . . . der spennigen articklcn halb,

so sich halten zwuschen dem Markgrafen Ernst von Baden und uns, ettlich

underred . . . haben und . . . mit iren zugebnen fry sicher . . . wonen könnten,

25 und wider von uns an ir gwarsamy. Sie siegeln mit unnser sccrett innsigel.

— 1323 August iS.

Enlivurf Missiven 26, 449 (E).

12. Adclberg Meiger burgermeister unnd rat der statt Basel be-

urkunden den Spruch der Fünferherren Ilanns Oberriet, Urbann von Brunn,

30 Thomann Hertennstcin,*) Jacob Müller zimerman unnd Jacob Gucker in dem

Streite zwuschenn:

/. Hannsenn Strubich dem wcidlingmachcr und den lonnhcrrn, laut

welchem der stal oder blaz, so unnder Hanns Strubichs hus ann der Rynn-

gassenn unnder sannt Annthonicnkilch glcgenn stat, zü dem ziegelhof dar-

35 hinder gcheren unnd das Hanns Strubich kein grcchtigkeit darann habenn

solle, er beweise denn mit brieflenn oder lutenn . .
.,
das sollicher stal oder

blaz zu sim hus gehörte, worauf aber was recht ist, ergann soll. Sie siegeln

mit unnscr statt groß insigcl.

II. Burckartcnn Meyer dem stempffer, unnserm mitrat, ouch denn

40 müllcrnn als uftsäsenn des obernn deinen Bvrsichs eins, sodann denn hernn

sannt Liennhart unnd unnsernn lonnhernn annders teils . . ,
laut welchem

12. a) ln n* II felgt hier noch der Zusatz unnser razfrund.

Urkundenbuch der Stadt Bald. X. »)
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das loch im graben bym Eselthürnnlin inn der hernn sannt Liennharts murenn,

dardurch der ober dein Birsich loufit, wie das yezo ist, blibenn unnd nit

grösser ginacht werdenn solle, unnd das die lonnhcrnn die lanndfestin inn

gedachtem grabenn erwvterenn dermass, das die dem gmeltenn loch glvch

wyt werde. Es sollenn ouch die lonnhcrnn uff der sytenn gegenn dem 5

Eselthürnnlin, so wyt das toubhüßlin unnd das gmein heimlich gmacht gat,

desglichenn die hernn sannt Liennhart uff ir sytenn, so wyt ir closter gat,

die murenn unnd lanndfestinen . . . noch notdurfft bessernn . . . Sodann so

sollenn alle ufifsäsenn gmclz deinen Birsichs denselbcnn Birsich, yeder sin

annteil, bis uff die rcchtcnn schwellinenn rumenn unnd süferenn, damit der 10

Birsich sinenn fluß dest baß habenn mög. Unnd sollichs soll beschenn zu

osternn oder pfmgstenn, so mann denn Birsich ablat, by penn 13 ß Be-

siegelung wie bei tf I — 1523 Dezember 3.

Originale: I St.Urk. tf 2831 (A) ; II. St. Leonhard Urk. tf S99 (A x

).— Das Siegel hängt nur noch an A *. 15

13. Adelbcrg Mcigcr u. s. w. wie in tf S verkaufen ab der Stadt

Gütern und Nutzungen einen jährlichen Zins von 6 ff 3 ß libgeding, glich

geteilt zu denn vier fronvastenn, dem Schneider Rudolf Texel von Zürich

um 62 7* ff. — 1523 Dezember y.

Original St.Urk. tf 2S32 (A). — Das große Stadtsiegel ist abgeschnitten. 20

14. I. Theodor I lußlcr der wurt zu Riehcnn im Wyscnntal und seine

Frau Eisbeta Vogel verkaufen an burgermeister unnd rat von Basel 2 ff

steblcr Baßlcr werung rechz jerlichs zinses, zahlbar auf Thomas (21. De-

zember), ab ihrem hus unnd hofstatt sampt siner zugehort . . . in Kiehenn

zwuschcnn Ortlin Greßger dem vogt unnd dem kilchgrabenn glegenn, ist 25

ein eckhus unnd stoßt ann die Straß, zinset vormals Fridlin Werrenn, vogt

zu Stettenn, nun rappen, sodann Hannsen llaberer zu Riehenn dry rappenn

unnd einem lutpricster zu sannt Peter zu Basel 3 fl., sind mit 100 fl. ablosig.

Kaufpreis 40 ff obiger Währung, mit welchen der Zins jederzeit abgelöst

werden kann. Sie erbitten sich als Siegler Heinrichenn Mcltinger, alten 30

burgermeister von Basel unnd obervogt zu Riehcnn
— r$23 Dezember 14.

II. Dieselben versprechen das oben genannte Haus, das sie inn koufs-

wys erworben habenn, nur mit Zustimmung des Rates unnd nicmannd anndern

dann der gnedigen hernn eignenn lutenn oder irenn zustenndigenn burgernn 35

zu Riehenn, doch umb denn pfanndschilling als anndere darum!» gebenn

wolten, zu verkaufen. Siegler wie bei I. — 1323 Dezember 19.

Originale St.Urk. tf. 2833(4 CA und A l
). — Das Siegel hängt an A

und A x
.

15. Nikolaus Pfyffer, derzeit Hintersaß in Kirchen, erklärt, daß er 40

inn des burgermeisters unnd rats von Basel . . gefengknus . . . etwa lanng

gewesen sei umb boß Sachen, einmal weil er das an jemanden verkaufte
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und bar bezahlte Hotz in sein Haus geführt und den Verkauf abgeleugnet

und zweitens weit er inn der ernnen dem zcchcnndcn garbenn uff dem veld

gnomen, die . . . heim als das min gcfiirt, im lychtere unnd cleinere darfur

gebenn, so dass der Rat ihn ann seinem lyb unnd lebenn hcrtcglich ze

5 straffenn das Recht gehept hetenn, und schwört, freigelassen, Urfehde. Er
erbittet sich als Siegler Adelberg vonn Bercnnfels und Bernhard von Klingen-

berg. — tgzj Januar 23.

Original St. Uri. u' 28jj (A).— Es hangt nur noch das Siegel Bärenfels.

16. I'ridolinus Brombach vonn Rinfcldenn, pfarrer zu Meisprach Vars-

10 perger ampt, verkauft an burgermcistcr unnd rat von Basel einen jährlichen

Zins von 2 */» ff Stehler Ballier werung, zahlbar uff sannt Martins . . . tag

(ir. Noifcmber), und zwar erstmals 1525, ab incgemelter pfarr hus unnd

hofstatt mit aller . . . zügehort in Meisprach zwischen Schoubcn unnd Marx
Urbanns hus glegenn, um 30 ff obiger Währung, mit welcher Summe der

15 Zins jederzeit ruckkäuflich ist. Es siegelt für ihn Hemman Offennburg,

vogt zu Varsperg. — *524 Februar ij.

Original St.Urk. 1? 2836 (A). — Das Siegel hängt.

1 i . Jakob Reich von Reichenstein, Vogt und Pfandherr zu Pfirt, und
die Gemeinde von Bettlach verkaufen an burgermeister unnd rat von Basel . .

.

20 das holz zu Bcttlach, wie das umbsteynct . . . unnd umbzcichnct ist, umb 30 ff

Stehler houptgutz, darvon je 13 ü an die beiden Verkäufer fallen und über

die sie zugleich quittieren, mit solchem geding . . M das ir ersam wvßheit in

benantem holz in den nächsten vier Jahren und zwar von Martini (n. No-

vember) 1524 bis Martini 1328 durch irc koler . . . mögen nach irem gc-

25 fallen kolcn, so zwar dass das Holz, das bis Martini 1328 nit gefeit,

sunder nach uff dem stammen ungeschedigct were, nut me abghowen . . .,

sonder. . . der verkoufferen bliben; waß aber zu kolen der zyt gefeit unnd

bereyt, das sollend sy ouch nach Martini 1328 zc brennen . . . gewalt han.

— 1324 Februar 24.

30 Original Kerbzettel, Papier, Holzakten C 1 (A). — A ist von Jakob
Reichs unnd Casparn Schabers, statschribers zu Basel, sclbs henden
undcrschriben.

18. Hanns Munderlin, wcybcl zu Waldenburg, tut kund, daß er uff

hut datum ... in namenn des burgermeisters unnd rats von Basel . . ouch

35 us sonnderm bevelch des Junkers Thuring Hugcnn vonn Sulz, vogt zu

Waldennburg, ... zu Wahlcnnburg zu offnem gricht gesessenn, unnd altla . .

.

komenn sind Annthoni Ruby, meyer im Turstall, unnd Cristiana Becklin, sin

dich husfrow, und erklärten:

I. Daß sie an burgermcistcr unnd rat von Basel denn hof, im Durstall

40 gnannt, mit aller siner zügehort unnd grcchtigkeit ^ zinset hievor / fl. geiz

denenn von Haliwyl, um bar bezahlte 300 fl. in münz, ncmlich für 1 fl. je
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IJ Swyzcr bczcnn, verkauft haben. Urteilsprecher sind Durs Schop, Clein-

h;inns Rudy, Hanns Grym, Ulin am Durrcnnbcrg, Hanns Heidel, Heine Rüde,

Marx Müller. Der Junker Hug siegelt.

//. Daß sie, die Eingangs genannten Eheleute, vonn denn dryenn

hernn mit namen her Jacobenn Mcyger alt oberstenn zunITtmeister, Annder- &

senn Bischoff unnd Hanns Oberrietenn in namen . . . Bürgermeisters unnd

ratz von Basel entlechnet, die ouch inen beidenn, ierenn clichenn kindenn,

vonn inen beidenn gepornn, dcsglichcnn denn kindenn vonn im, Antonien,

vor elicher nemung bestimpter Cristiana, sincr gmachel, elich gepornn, als

ierenn der statt Basel lybcignenn lutenn denn in I. genannten Hof, den 10

burgcrmcistcr unnd rat von Basel vormals vonn im, Anthonienn, unnd sincr

husfrouwenn erkoufft, geluchcnn habenn gegen einen jährlich tu Weihnachten,

erstmals 1525, zahlbaren Zins von 12 fl., je tj Schwyzcr bezenn für / fl.

Die Lehensleute verpflichten sich pünktlich zu zahlen und den Hof in gutem

Zustand zu erhalten, ansonst mit gricht, geistlichem oder weltlichem, gegen 15

sie vorgegangen werden kann. Doch so habenn inn annfang gmelte Bürger-

meister unnd rat us sonnderenn verdiennstenn unnd gnadenn, wiewol sy des

nit schuldig, den Lehensleuten die lieb . . . betvvsen, also das sy denn vor-

geschribncnn zins samenthafft mit joo fl. oder teilsamlich je 2 fl. geiz mit

jo fl. obiger Währung abloscnn mögenn. Urteilsprecher und Siegler wie 20

in >f I.

III. Daß sie, das oben genannte Ehepaar, für sich und die in tf II be-

zeichneten Kinder gelobten by gutenn truwenn an rechter eydstatt mir als

cim richtcr ann denn stab: Falls sie, wie dann innen vonn Bürgermeister

unnd rat von Basel gncdigclich vergönnt, denn hof im Durstall mit aller 25

sincr zügehort unnd grechtigkcit, daruf sy sizenn und inenn von Bürger-

meister unnd rat von Basel gcluchenn, mit joo fl. samennthafft oder ye 2 fl.

mit jo fl., ye tj Swyzer bezenn für 1 fl., von denselbigen Bürgermeister

unnd rat ann sich loßtenn unnd erkoufftenn, den Hof an nicmannd verkoufen

verlichenn versezenn verpfenden oder verenndern sollcnn on wissenn ... 30

und willenn Bürgermeisters unnd rats von Basel. Falls die Lehensleutc ohne

Hinterlassung von Kindern, wie sie in n' II bezeichnet sind, sterben, als-

dann soll anndern irnn erhenn . . . ann solchem hof kein teil oder gerechtig-

keit dann so vil geiz, als daruff abglößt, züstan . . ., sonnder onn . .

.

mcngcklichs widcrsprechenn . . . ann burgcrmcistcr und rat von Basel . . . für 35

cigcnn fallcnn. Siegler und Urteilsprecher wie in «• /.

— tJ24 Februar 29.

Drei Originale igStj (I), Sn (II) und Slj (III) im StA. Liestal. —
Das Siegel hängt an allen drei Urkunden.

19. Baltasar Hiltbrannd vonn Basel, den Bürgermeister unnd rat . . . <0

zu irm vogt gönn Munchennstcin angnomen . . . hannd, schwort, das schloss

Munchenstein getruwlich zu bewarenn .... das niemer onsaz zc lasscnn, dem
alle zyt, so ich nit daruff wer zum minstenn einen vervengdichenn knecht

daruff haben solle, der des Schlosses thüge hütenn, die gricht im ampt
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erberlich zu besezenn, der statt ir stur und nuz gctruwlich inzünemen und

zu samncnde und der statt mitsampt den frävclen unnd besserungen, so der

statt zugehorenn, gebenn unnd erber rcchnung darum!» zu thürul unnd, ob

ich keinerley prestenn im ampt empfunde, das einem rat zü Basel zu ver-

5 künden, ouch der statt gezug, so uff dem schloß ist, gctruwlich zu verhüten

unnd inn crcn zc habenn, der statt nuz unnd er zü werbenn und irn schadenn

zü wenndenn gctruwlich unnd unngefcrlich. Unnd zü rnerer Sicherheit, das

der statt Basel alle nuz zins stur gult büssenn unnd besserungen oder zü-

väl jerlichs zü rechter zyt durch mich uhcrantwurt unnd güt rcchnung dar-

10 urab gebenn werd, stellt er als Burgen Heinrichenn Mcltingernn, altcnn

burgcrmcistcr der statt Basel, der mit ihm siegelt. — 15CJ Märt i.

Original tf 8lj im StA. Liestal (A). — Es hängt noch das Siegel

Mettingers.

20. Reverse der neu angestellten Landvögte

:

15 I. Thuring Hug von Sulz als vogt zu Waldenburg Er stellt als

Bürgen Anndrescnn Bischoff des rats zu Basel, seinen swager, der mit ihm

siegelt.

II. Hemann Offennburg vonn Basel als vogt gönn Varspcrg. Er stellt

als Bürgen seinen Sohn Egolffcnn Offennburg vonn Basel, der mit ihm sein

20 eigenn insigel anhängt. — Mars j.

Die Texte stimmen bis auf die Namen fast wörtlich mit dem von
tf rp überein .

Originale tf 815 im StA. Liestal (A) und St.Urk. tf 2$37 (A '). —
An A hängen die beiden Siegel; bei A 1 unterblieb die Besiegelung

25 durch Egolf. Das Siegel Ilenmanns hängt.

21 » Adelbcrg Mciger u.s.w. wie in if 8 tun kund: Demnach...
doctor Berchtold Bartter dis verganngen zyt das hus und geseß Clübcn mit

aller siner zugehord . . . vonn unns koufft hatt unnd wir darnach imc ver-

gönnt haben, das er dasselb hus mit aller siner gercchtigkeyt . . . Morizen

30 Altennbach, unnserm burger, verkouffen . . . niog, als bcscheen ist, .... unnd

damit kunfftig irrung furkomen werd, so habenn sy beid bittlich an unns

lanngen lassen inen ein luterung . . . ze geben. Hiesu hat der Rat Hannscn

Grauen unnd meister Wolffganngen Harnasch, unnscr mitträtt, sodann Con-

ratten Doltter, schultheisscn, unnd Conratten Küng, unnscr bürgere der

35 mynndern statt Basel, verordnott, die uff hut datum, wie sy alles erfunden,

eroffnot, worauf der Rat folgende liittcrung unnd erkannttniss getan . . .:

Des ersten, dess waßerrunßlis halb, genannt das dein Wißly, so da entspringt

unnd uß dem brunnen, genannt der Jungkbmnnen, ursprünglich bis inn den

Ryn durch die güttere, so zu Cluben gchortt, fliisst unnd durchuss darinn

40 koufft unnd gelegen ist, das die, so Clübcnn innhaben unnd besizen, gefryet

sin unnd inen dasselb wesscrly zugehdren unnd sy niemand daran noch

darinne, es sye mitt fischen noch anndern dingen, irren noch einichen inlrag
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tun solle inn keyn wyße noch weg. — Zu dem anndern diewvtc unnd die

obgemeltenn doctor Herchtold unnd Moriz Alttennbach die Wissen mit

grossen costen verwuren, das sy das wasser zu Clüben bringen mögen, ouch

inn cren halttcn müssen, wie dann von alttcr harkomen ist, darufl haben

wir uff eroffnung der verordnotten diss Stucks halb ouch . . . erkannt, die- ft

wyle innhabere des husscs Clüben das obgemellt wur inn irem costen

machen unnd inn cren halttcn müssen, das syc dann daby plyben unnd inen

von niemannd intrag noch irrung weder mit fischen noch anndern dingen

thun solle, sonnder die besizer des husscs Clüben an dem ortt rüwig pliben

lassen unnd das sy das wur machen mögen, doch nit verrer noch wyther, 10

dann wie von alter harkomen ist.— Zu dem dritten dess wegs halb, so hin-

ab gan Clüben ganngen, ist ouch erkannt, demnach derselb weg umbsteinet

gewessen unnd doctor Bcrchtold unnd Moriz ein anndern weg gegeben haben,

das dann der altt weg abgetan unnd die steyn durch die scheidlut inn

mynndern Basel sampt unnsern lonnherrcn ussgeworffen unnd cvn nuwen 15

weg umbstevnen sollen inn aller muss, wie der altt umbsteynet gewessen

ist, kunfftig irrung zu vermyden. — Zu dem vierdten so haben wir ouch

erkannt, das die, so Clüben mit unnserni willen innhaben . . ., cyn graben

durch unnser hülzly machen unnd das wasser durch die güttere, so zu Clüben

gehorn, Türen unnd wessern mögen, doch unns unnd den unnsern inn all- 20

weg onn schaden. — Zu dem funfften unnd leisten das der weg, so hinab

gan Clcincn Huningcn gat, uff dem brugkly vergattert werden solle, unnd

die, so Clüben besizen, mit einem gattern inn irem costen vermachen und

den beschlicssen, ouch zwen schlösset darzu machen lassen, den cyncn

Schlüssel selbs behalttcn unnd den anndern unnder sannt Blcßins thor 25

hcnnckcn sollen, also ob wir denselben weg zu unserm gepruch üben oder

bedürften wurden, das wir unns das luter Vorbehalten wellen haben. Sie

siegeln mit unnserm secret. — '5?} Mär* tg.

Original St.l/rk. rf 28.18 (A). — Teilweise gedruckt bei Bruckner
S. 64g, irrig zu 1504. — Das Siegel hängt. 30

22 . Papst Klemens VII. fordert die Eidgenossen auf,
ihn in

seinen Bemühungen um die Herstellung des allgemeinen Friedens

zu unterstützen. Rom 1524 April 17.

Unbeglaubigte, in der päpstlichen Kanzlei gemachte Abschrift, Politisches

Min- 478 (B). 35

Adresse: Dilectis filiis Helvetiis tredeeim cantonum Lig? superioris

Alemanif ecclesiastic? libcrtalis defensoribus, confedcratis nostris.

Clemens papa VII. Dilecti filii salutem et apostolicam bcnedictioncm.

Ab initio pontificatus nostri considerantes, quid a nobis summus deus peterct,

qui nos in tantis totius christianitatis dissidiis ac prope ruinis in sede Petri suas to

vices gcrere et sedere voluisset, rccordati illius maximi precepti, quo pacem

impriinis tanquam vere celeste bonuni elcctis suis reliquisset, ad illam trac-

tandam et componendam omnia studia nostra et Consilia convcrtimus neque
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existimavimus alio modo posse nos tanto dei beneficio satisfacerc. Cum enim

hostis dci es nostcr, scminator ornnium zizaniorum diabolus, ad cvertendam

fidcm Christi, cx qua omnibus salus cst, vires suas omncs intenderit intestinis-

que bellis christianitatem totam turbaverit, nec solum armis sed pcavis etiam

5 et impiis hereticorum opinionibus inducere animas in Iaqueum et a vcritatis

luce ad potestatem tenebrarum divcrtere eonatus sit debilitatamque et fractam

tot malis christianitatem faucibus fcrocissimorum Turcarum obiccerit, nos,

nisi tot damnis, quantum cum deo possumus, remedia afferemus, nec boni

pontificis ac pastoris officium prestaremus et deo ipsi ac domino nostro,

10 cuius servi utinam non indigni sumus, parum accepti profccto essemus. Igitur

eius ipsius dei lege precepto voluntate munimine instructi ct moniti pacem

imploramus, pacem ubiquc petimus, in qua una portus communis omnium
salutis, requies laboris, tantorum, qu$ nos urgent, malorum sola cst respiratio,

atque antca in hanc pacem apud reges omnes principcsquc tractandam

15 alacri animo tendebamus satis habentes, si dcus omnipotens nostrum hoc

officium piumque laborem ipse rccognosceret. Sed postquain aliquot ex

locis ac precipue venerabilis fratris E[nnii], episcopi Verulani, nuncii nostri

literis intelleximus, hanc pacis curam operamque nostrara vobis ct isti for-

tissime nationi gratani etiam et probatam esse, incredibile quoddam gaudium

20 sensimus sperareque ccpimus, divimo beneficio vos nobis ad tarn sanctum

ac necessarium opus datos adiutores, quibus certe nobiscum tanquam carrissi-

mis filiis cum amantissimo patre conspirantibus omnia erunt ad spem et ad

exitum pacis paratiora, si modo vos dilectissimi filii, ut pacem eandem pro-

curare nobiscum ct conficcre vclitis, deo hoc postulanti et nobis precantibus

25 concederc non recusabitis. Quando enim erit, ut manus vestr$ et arma iam

non amplius contra christianum sanguinem, sed contra Turcarum furorem

inmittantur? Quando erit, ut invictam vestram virtutem ille hostis, qui dei

nostri hostis est, unus pertiinescat? Quo tempore nos, si modo dabitur, tem-

pus illud beatum Christiane reipublice et omnibus desvderatum, vestram

30 veram dignitatem, veram laudem ac gloriam perpetuumque fructum tarn

temporal is quam sempiterne utilitatis procurabimus. Ac nunc quidem hec

ad vos scribimus devotiones vestras in domino requirentes, ut nobis assistere

pro pacc laborantibus omni vestra ope opera auctoritatcque vclitis maximum-

que hoc beneficium apud deum in ca*lo deponere, apud nos collocare, qui

35 certe vestri nominis amantissimi sumus, neque gravemini supradicto episcopo,

nuncio nostro, ad nos accedendi et nostra de pace mandata vobiscum con*

municandi faccre potestatem. Quod si benignitate solita adducti egeritis,

nobis quidem rem gratissimam facietis, ipsi vero episcopo nuncio fidem

plcnani habebitis. Datum Rome apud sanctum Petrum sub annulo piscatoris,

40 die XVII aprilis MDXXUII, pontificatus nostri anno primo.

23. Bürgermeister unnd rat der statt Basel, die dem Grafen Wilhelm

von Fürstenberg die herschafft Lyl sampt ir zugehort umb nooo ß. *) Rh.

23. a) Die Summe ist hier abgerundet. Der Kaufbrief in /U. g rf jrp spricht nur van tojoo fl.
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abkoufft und zwar so, daß sie der Graf inn einer gnanntenn zyt, welche

uff yez verganngcnn sannt Jorgenn tag (23. April) dis (15)24. jars vcrschinenn

ist, mit 11 000 ß. sampt demjhinen, so der zyt darann durch Bürgermeister

und Rat vcrbuwen wurde, wol widerkoufcn unnd lösenn mag, erklären, daß
der Graf, der us mcrcklichcnn . . . ursachcnn die Herrschaft nicht hat zurück* 5

kaufen können, dcshalben sich an Erzherzog Ferdinand von Österreich ge-

wendet unnd so vil mit ihm gehanndelt, das dieser die losung . . . der hcr-

schafft Lyl vonn unns zu thiind unnd ann sich z& ncmcn im . . . zugesagt,

und willigen auf des Erzherzogs Wunsch und Begehren darein, das wir ir

fürstlich] d[urchluchtigkeit] zu sollicher losung ein jar lanng und zivar bis 10

uff Philippi unnd Jacobi (1. Mai) 152s stillstann wöllcnn.
— 1524 Mai 3.

Original, Papier, Fürsten li 4, 3 (A). — Die am Schlüsse des Textes

aufgedruckten vier Siegel (Basel secrctj sind abgefallen .

24 . /. Schultheiß und Rat von Solothurn tun kund, daß sie ihre 15

Leibeigenen Hans Steiger unnd Angnes Paryß, sin hußfrow, zu Luwyl in

Basels herschafft Wallenburg gesessen unnd dcro kinde nämlichen Heini,

Erhärt, Margreth unnd Anna . . . ußgewichßlott haben gegen . . . Henze Zeller

von Honwald unnd Elsen, Clewin Wildensteins tochter von Bubendorff, sampt

Jacobcnn Jorgen, Annan unnd Margrcthcn, der gedachten Elsen kinden, zu 20

Scwen in unnser herschafft Dorncck gesassen, bisher Leibeigene Basels.

— 1524 Juni j.

II. Der Gegenbrief ausgestellt von Heinrich Meltingcr u. s. w. wie in

if 12. Besiegelt mit der statt secrct insigel. — 1524 Juli 16.

I. Original St.Urk. tf 2S42 (A). — II. Original im StA. Solothurn (A %
). 25

— Das Siegel hängt an A und A l

.

wO. Adclberg Meiger u. s. w. wie in tf 12 vermitteln zwischen dechan

unnd capitel gcincinlich der hochcnn Styfft Basel, Georg von Andlau, Komtur
des Deutschordenshauses in Mülhausen, dem Kloster Lützel, dem Stift Thann,

Hans zu Rhein und Michael Rutener von Rheinfelden, als Verwalter der 30

Herrschaft Brunstatt und Rüdissenn, all zehenngenossenn zu Mulhusenn,

einer- und der Stadt Mülhausen, ihren Eidgenossen, andererseits in dem
Streife wegenn des zehennden in Mulhuscn unnd annstossenndenn bennenn.

— 1524 Juni 4.

Reinschrift eines Entwurfes Mülhausen A / (E). 35

26 . Hans Ulrich von Oftringen, Schultheiß, Hans Boncr, Ratsherr

:u Waldshat, Fridolin Räder, Bürgermeister, Heinrich Wolieb, Stadtschreiber

su Laufenburg, Hans Mangolt, Ratsherr, Engelhard Renvart, Stadtschreiber

su Sackingen, /Conrad Gebhart, Schultheiß, Apfollonaris Schwab, Alt-

Schultheiß, Peter Bock, Heinrich Schiller und Rudolf Gebhart, Ratsherren, 40

Johann Aschenberger, Stadtschreiber su Rheinfelden, Ulrich Gertysen, Jakob
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Beier, Einungsmeister auf dem Schwärswald, Hans Schaffner, Obervogt im
Fricktal, Fridolin Reiner, Vogt zu Ficken, Fridolin Hont von Möhlin und
Nikolaus Schneider von Zeiningen, als nachbcstimptcr parthien in cliscr

gütlichen handlung für uns sclbs dargeputtene schidlewt treffen folgenden

5 Vergleich: Des erstenn als her Ulrich von Habsperg rittcr vermeinen wollen:

Demnach Hanns Göldlin zu verruckhten tagenn Hansen Kickhcrnn und Rudy
Suttcrn zu Frickh daselbst eins rechtcnn ze sein geloptt unnd aber, als im
zu dem rechtcnn verkhundeth . . ., ußplibenn unnd also inn sein, her Ulrichs,

straff gefallenn, darwider aber Hans Göldlin anzoigtt, wie ime seine herren

10 der stat Basel das obgcmellt geloptt recht ze besüchenn, weil sy unnd die

irenn für frömbde recht befryhett, . . . verpottenn und dieweil er ir leib-

eigenn, darzu mit cide verbunden, deßhalbcn er ynen mer dann her Ulrichen

zu gehorsamen schuldig, wird erkannt, das . . . Ulrich sein . . . straff gegen . .

.

Göldlin . . . nachiassen und diesem sein Nichterscheinen an seinen eeren un-

K» schädlich . . . sein solle. Glichcr gstallt sollenn ouch die gelüptt, so Hans Jacob

Hutter und vogtt Göninger denen von Bascll, als die von inen . . . venckhlich

angenomenn, weil sy uÜ bevelch irer oberkhaitt den Göldlin zu Frickh inn

der cappcilenn ab dem alltar genomen, sich solcher sachenn, wenn sy gc-

mant gen Basell zu stcllcnn, darzu die ubertrettung, daß Hans Goningcr vogt

20 trotz dieses Eides einer Mahnung uß bevelch seiner obern nüt gefolgt, hiemit

. . tod . . . und ab, ouch vogt Göningers gegebne burgschafft ledig, darzu

die aufgelaufenen Kosten jedem sclbs ze tragenn uffgelegtt, auch das pfund,

so vogt Göninger denen von Basel noch schuldig, diesem von ihnen nach*

gelassen sein. Ebenso sollen die schclltwort unnd gcrichtshcndell, ... so

2?» vogt Gönningcr Hansen Göldlin geschuldigett und dieser den vogt ... zu

Basel in recht geworffenn etc., dieweil der Vogt vor uns anzcigt, das er

sie zornweise gerett, das im nun leid sei, dheinem theill ... an seim glimpff

und cren kein schaden . . . bringen . . ., sonder samt allem, was sich darob

verloffen . . tod und ab, darzu der cost . . . compensiert sein . . . Sy mögen
30 ouch zu beider sitc on Verhinderung herrn Ulrichs unnd der herren von

Basel fry sicher . . . allenthalben . . . wandten und wonung darin haben. Auch
sollen die von Hasel dem Vogt die verschrybung mit angehenckhter burg-

schafft . . sich ... in ir stat zc stcllcnn, wieder zurückgeben und die bürgen

. . . aller irer gelüpten ouch ledig gezellt . . . werdenn. Es sollen ouch alle

3f» frevel, so zu allen theilcn begangenn, gegen den oberkheiten uffgehept . . .

sein. Weiter betreffend Hansen Kickher, Riidy Sutern unnd Clein-Hansenn

Göldlin der schelltwortenn handlung und anclagung, so sy dann wegen des

ecrenzeichcns, so denen von Bascll zu Frickh an irem spittul mit khot ver-

strichen, gegen einander gebrucht, die alle sollend kheim theill ... an seim

4u glimpff . . . schaden bringen ... Es soll ouch dhein theil dem andern solichs

zu argenn . . . nymmermer gedcnckhen .... sonder die rechtvertigung . . . ge-

lüpten unnd burgschcfftenn uffgehept sein. Wegen der Kosten wie oben

Z. 22, ußgenomen der kost, so zu Lauffenberg unnd Frickh, als Hans Göldlin

gefangen dar und dannen gefürt wordenn, etwa 4 oder 5 rJ zum höchstcnn . . .,

45 den soll er bezalcnn. Hieby ist ouch . . . utigedingt, das F. D ,
unserm

Urkundenkuch der Stade Dattl. X. (
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gnedigstenn herrenn, des Übergriffs wegen, indem die von Basel den vogt

Goningcr zu Frickh inn des fürston oberkhaitt .
.
gefangen, sowie denen

von Base! des Übergriffs wegen, indem Göldlin ihren Eigenmann zu Frickh

in der cappellen unnd uff dem altar . . . furgenomen, ouch der schmach,

so ynen mit vcrstrichung irs cercnzeichcns . . . begegnet, hiemit gar nichts f>

betedinget, sonder beiden oberkhaittenn irc ansprachcnn . . . gegen einander

. . vorbchallten sein sollen. Unnd hiemit so sollcnn alle theil . . . gescldicht

. . . unnd betragen sein und ouch by diseni . . . vertrag . . .
pliben . . ., wie

sv . . solichs ... zu halten zugesagt . . . haben. Unnd welcher theil . .

sotichs nit hielte . . ., der soll zu rechter peen . . . der obern hand, under der 10

er gesessenn, 20 ft., darzu jedem schidman 1 ft. vcrvallcn sein. Es siegeln

Rheinfelden mit dem Sekret, Habsberg, Basell mit der statt insigell von

wegen ihr sclbs unnd für Clcin-Hansen Göldlin, unsern eigen man, endlich

Hans Othmar von Schönau für Hans Jakob Hutter, selbiger zeit land-

schaffner des Steins Rcinfcldcn, Hans Göninger, vogt Houmburgcr ampts, 15

Rudolf Suter und Hans liieker, beide von Frick.

Rheinfelden 1524 Juni 14

.

Gleichseitige Abschrift Österreich K / (B).

27. Heinrich Mcltingcr burgermcistcr unnd rat der statt Basel tun

kuut, daß sie Anngnes Herzogin sampt Dorothea, ircr dochter, zu Sewenn, 20

unnder der von Solotorn . . . herlicheit gsessenn, unns mit lybeigennschafft

bewanndt, . . . dcsglichcnn ihre künftigen libserbenn. die uns mit lybcigcn-

schafft . . . gewannd würdenn, unib ircr fruntlichcnn unnd trungner bitt, ouch

der truwen diensten, so . . . sy bisluär unns . . . bcwysenn, . . . ircr lybscigen-

schaflt . . . gegenn . . . Brida Stürler von Frcnnckcndorf unnd Jorgcnn, irem 25

sun, von ir unnd Ludy Schmiden vonn Sissach, irem emann, dich gepornn,

so deren vonn Solotorn lybcigenn gwesenn, ledig lassenn . . . und ubergebenn

sie in gleicher Eigenschaft denen von Solotornn, die ihnen glicher form ein

Wechsel . . . briet'. . . von wegenn der Stürler unnd Jcrg, irem sun, . . . unnder

ircr statt annhangenndem sigcl behenndigt haben. Sie siegeln mit unnscr 30

statt secret insigel. — *5-1 Juli 8.

Original im StA. Solothurn (A). — Das Siegel hängt.

2S. An burgermeister unnd rat von Basel verkaufen einen jährlich

auf Kaiser Heinrichs Tag ( Juli) sahlbaren und jederzeit mit dem ge-

nannten Kapitale ablösbaren /ins von

:

35

I. 1 ü steblcr Häßler werung . . . Fridlin Meyerhofer vonn Richenn unnd

seine Frau Cordula um 20 ff dieser Währung ab ihren nochbcstimpten gutem:

Item hus holstatt unnd garten an einander!) zu Riechen zwiischen Margreta

Scherrer und Hensslin Zimerman glegcn, stosst vor ann die strass; item ein

viertel rebenn cnet der Wysenn am Schlipf am Wylberg zxvüschcn Simon 10

Schmiden unnd Hanns Dattenn glegcn, stosst oben an weg; item andert-

halb juchart acker inn Mittelfeld zwüschcnn Wolfgangcn Schmid unnd I lemann
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Sturmen; item anderthalb jucharl acker inn Mittelfeld zwüschen Jacob Brot-

beckcn und Andres Schwaller; item ein zweiteil acker im Niderfcld im

Estcrlin zwüschen Heine Rapstcn und dem weg nach; item ein halb juchart

acker im Niderfcld zwüschen Cünrat Meverhofcr und Hansen Plenner; item

6 ein zweyteil im Oberfcld zwuschenn Hannscn Plenner unnd Wolfgangenn

Schmid; item ein juchart acker im Oberfcld zwüschen Heine Pritschin unnd

Margrcth Scherer; item ein zweyteil matten uff Breittmatt zwüschen Wolff-

gang Brotbeckcnn und dem spytal; item ein zweyteil matten und reben

enet der Wysen underm Schlipf ann Heman Sturmen glegenn. Und zinsen

M sollich yczgcmclt gütcre vormals der stifft Basel dru vicrzcl körn unnd habern

unnd fünf Schilling. Es siegelt Henrich Meltinger, Bürgermeister der statt

Basel unnd ihr obervogt zu Riechen. — *5*4 Juli 12.

ff. 10 fl
Baßler werung . . . Jorg Weber zu Riechcnn seßhafft und seine

Frau Verena um 10 ff dieser werung . . . ab ihrem hus unnd hofstatt . .

.

I5 zu Riehenn inn der Schmidgasscn zwuschenn Pridlin Brotbecken und Rudy
Brotbcckcnn glegenn, stoßt hinden ann Claus Hasenn und vor an die Straß,

zinnßt vormals der frumeß 8 '/* fl
unnd ein hün. Siegler und Datum wie bei f.

fff. 1 ff stebler Baßler werung .

.

. Alexannder Suter von Riechenn unnd

seine Frau Magdalena um 20 ff dieser werung ab ihren nochbcstimpten

20 gütern: Item hus unnd hofstatt zu Riechen zwuschenn Simon Schmiden

und Heine Huglin glcgcn, stosst an die strass; item ein halb zweiteil reben

im Hungerbach zwüschen Heine Fritschin und Jodcr Hüßler; item ein juch-

art inn Stettenn bann*) zwuschenn Hanns Wickenn und Pridlin Brotbecken;

item ein zweitel acker im Niderfcld, ist ein anwander zu beiden syten, stosst

2*
r
> uffin uff des Meyers zechen jucharten; item ein juchart acker underm rnüli-

styg zwüschen Claus Pfyfer unnd dem meycr vom Wenckcn; item ein zwey-

teil matten enethalb dem Wcidelschgraben zwüschen der strass und Margrcth

Scherer. Und zinnsen diese guter vormals der stifft Basel zwenzig sestcr

dinckcl unnd vier sestcr habern, des Schmids erbenn zwen Schilling und
30 der frümess nun rappenn. Siegler und Datum wie bei f

Drei Originale St.Urk. tf 2844!$. — Die drei Siegel hängen.

29. Conrat Dolttcr, schultheis zc minderenn Basel an mincr herren

stat dess burgermcistcrs unnd der rätten der stet Basel, tut kund,
daß

Anthcnge Welz der schlvffer, burger ze minderenn Basel, unnd Elßbct Schaff-

36 husers, sin ccfrow, an Balthasar Strub, burger der rattenn und lonhcrren,

zu Händen des Rates verkauft haben zwo schlvffincn mitsanipt allcnn . . .

zugehordenn inn der mindern stat Basel an der Svnnc, die eyne hiedisit

dem tych unnd die annder enet dem tvch an dem grossen mannenbad ge-

Icgcnn — zinsent, besonder die hiedysit dem tych an der Svnnc 2 '/a ff

10 4 fl
und 4 ring zc wysung . . . unnd die enet dem tich an der badstuben

2*!i ff und 2 ring ze wysung, beides gleich geteilt zu den vier fronfasten,

dem gotshus Wettingen unnd so vil zu crschatz, so . . . sich die hand ver-

28, a) .Vach bann timt Lucke in der Längt von acht bis sehn ßuehrtaben in A.
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wandlct; item unnd 5 t
i zinßpfennig gan sanct Theodor an eynjarzit; soden

n

zinsent sy bed 5 n Burckharttenn Tegerfeld, sind widerkouffig um 120 ft.,

ve / H 5 ft für / ft. Zii disem kouff geben Hans von Sur, Schaffner von

Wettingen, und . . . obgenantter schultheis als ein pfleger von sanct Theodor

ihre Zustimmung. Es hat ouch der kouffer disen kouff dermaß angenommen, 5

falls mann angezöigt zinß von rechts wegen zc gebenn nit schuldig, das er

da minen herren . . . ir recht hierinn vorbehaltcnn habenn welle. Zeugen:

Melchior Ryß, Jacob von Wysscnburg, Hans Veldner, Stoffel Bomgarttcr,

Conrat Krcbel, Balthasar Vischer, Conrat Kung und Hans Rotyscn, all burger

ze Basel. — 1524 Juli 16. 10

Original St.Urk. nt 2S46 (A). — Auf dem Umschlag rechts

:

L. Howcn*
stein. — Das Siegel hängt.

30. Hans Kobel wird als städtischer Büchsenmeister angestellt.

— 1524 September 2 bis 1529 Juni 25.

Das angegebene Datum, von dem überdies die zwei Perioden 24. Juni 15

1525 bis 2 f. Juni 1526 und ebenso 15278 auszuscheiden sind, ergibt

sich daraus , daß Kobel am 1. September 1524 ins Basler Bürgerrecht
aufgenommen wurde (Öjfnungsbuch 7, 201) und Heinrich Meitingcr
in den Jahren 152415 1526:7 und 152819 Bürgermeister ivar.

Wir Heinrich Meltinger u. s. w. wie in nt 27: Nachdem unnd sich 20

unnscr burger Hanns Kobel vonn Heidelberg zu unnser stett buchscnmeister

sin lebenn lang verphlicht und wir den uffgenomen, das wir da für unns

unnd unnser nachkomen imc als unserm buchsenmeister umb und für sin

bclonung geredt haben und geroden in kraft dis briefs imc, so lang und

er alters oder krannckheitcn halb tougennlich und werckenn mag, hinfur 25

alle wuchen wuchennlich am sampstag ein pfund unnd funff Schilling unnser

statt werung ab unnserm prett, sodann ouch alle jar jerlichcnn, so lang

er zu werken tougenlich, einenn rock oder darfur vier pfund, deßglichcnn

für sin hußzins ouch vier pfund gmeltcr unnser werung unnd zwenn wägenn

mit wclholz zu geben und uszcrichten, zudem, so er mit unns unnd unnser 30

stett zu kriegsziten inn ein veld ziehen, bulffer machen und sunst einen

gannzen tag wie annderc taglöner arbeiten wurde, alle tag sin sonnder

zimblich belonung alsdann wie meister Caspar Schlesinger seligenn, unnserm

vorigen buchsenmeistcr, zu lonn geben sollen und wollen. Unnd so sich

noch dem willenn gottes zutragenn unnd begebenn wurde, das vcrmcltcr 35

Hanns Kobel alters oder krannckheit halbenn so unvermogcnlich, das er nit

mer arbeitenn möcht und zu sollichem buchscnmeistcrampt nit mer ver-

fengklich wurde, das wir dann inn sampt sincr elichenn husfrouwenn inn

unnsernn spittal by uns nemenn und sy beide mit zweyenn den besten

pfrunden ir leben lanng und insonders noch Hannscn Kobels abganng sin 40

efrowenn, so sy annders lebenn, versehenn oder aber inenn sollich pfrund

usser dem spittal irnn pottenn antworten. So aber Hansen Kobel sollich

pfründ inn unnserm spittal anzenemen nit glegenn oder anmutig sin wölt,

alsdann sollenn wir gedachtem Kobel alleinig sin und nit der frouwenn lebenn
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lanng alle wuchenn wuchennlich am sampstag ab unnserm brctt XII ß 11 ^
zu gebcnn schuldig sin, doch also u. s w. wie in Bd g, tf 331, S. 324,

Z. 34ff. mit Änderung des Namens und statt die berurtcn zehen jar ist su

lesen sin leben lang. — Und des zu urkhund etc.

5 31 . Protestation des Coadjutors des Bischofs von Baselgegen

die Verweigerung der Zahlung des Bodenzinses in der Stadt.

Basel 1524 November //.

Abschrift a. d. 16. Jh. Bistum Basel A / (B).

Im namen gotts scy durch diss . . . instrument allen . . . khundt . . daß

10 in dem jahr und uff den tag . . . by end . . . bcschribcn . . , vor unss dreven

. . . notarien und den genannten gezeugen umb die elfftc stundt vor mittem

tag, alss jetz noch gewonlichem pruch deß chorß der thumkilchcn zu Hasell

daß fronampt volprocht waß, persönlich gestanden ist . . . Niclauß von Diess-

pach, bapstlichen stulß zu Rom prothonotarius, dechan der hochcn stifTt Basel I,

15 - . . Christoffs, bischoffs zu Rasell . . . coadjutor und verweser, öffnet alda in

bysein des doctor Heinrich Schönouw vicaricns, Johansen Stcinhuscr officials,

Adelbergen Saltznian notariens, auch unser dreyer hicnach benempten

notarien, Cossman Hertelss fyssheals, Jacob t’ngers, Johansen Speirrers und

Johansen Schweglers procuratorn und Urban Plcchnagclß pcdellen, auch

20 Christoffel Wall dess briefftragers und anderer mehr gcschworner ampt-

lcüten und verwantten bischofTlichen hoffgerichtz zu Basell, so altem löb-

lichem pruch recht und gewonheit nach in der statt Rasell umbzerytten,

nachbestimpten Rodenzinss ufiheben ze hclffen und alles, dass ir yedes |>erson

hierunder belangt, vcrfcnglich zc erstatten in obgcmeltcn unsers gn. herren

25 von Basel hoff by einander versamblct und gerüst werent: Wicwol yc zu

zeitten ein bischoff ze Basell in namenn seiner f. g. stifTt und von irent wegen

yc und yc von uralten jaren und zeitten har, die kein mcntsch ymer cr-

denckhen mag, unz uff disen tag . .. ohn all hindernuss . . . in . . unangcfochtner

.... Besitzung .... und nicssung gewesen, jcrlichs .... uff . . . sanct Martins

30 tag von allen und yeden hoffen heüsern hoffstetten und bednen in der statt

Basell gelegen, etlich gefreyt stöckh heüser und empter ussgeschlossen, ein

benantlichcn zinsspfennig, den man nempt bodenzinss, yc noch gelcgcnhcit

und qualitct sollichcr hoffen hüsern und hoffstetten, durch yc zu zeitten den

vogt schulthcissen und die vier amptleüt, auch den keüffler dess stattgerichtz

35 und die Wachtmeister der statt Basell, dcssgleichen auch gemelten irs hoff-

gerichtz amptleüt und verwantten von rechtem grundtz oder eigenthumbs

rechten wegen zc ervorderen inzenemenn und uffzeheben, den auch

Christof jetziger bischoff zc Basell ... für und für ohn menglichs intrag . . . .

empfachen Iossen haben, welcher zinsspfening auch von recht und gewonheit,

40 auch der eigentschafft wegen einem ... bischoff zu Basell von und ab gc-

melten hoffen hüsern und hoffstetten zugehörig und jerlichs . . . bezalt . . .

worden ist. Wicwol auch geincltcr unser gn herr von Rasell und sein

coadiutor, . . . sollichen löblichen pruch . . . nachzekommen nit allein durch
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des hoffgcrichtz amptlcüt, die . . . all gcriist zegegen wehrent, sonder auch

die vier seiner gnaden stifft hochcn amptman oder lehentrager, ncmblich

Kptingen, Berenfclss, Schönouw und Richen, die ir reissige pferdt, daruff

dan die gedochtcn vier amptlcüt dess statlgcrichtz ze Basell umbherreitten

sollen, gehorsamblich in gemcltcm unsers g. herren von Basclls hoff ge- 5

schickht, jetzt sovil an inen bereidt und gerüst, sollichcn zinsspfenning . . .

uffzeheben und die gedochtcn vogt schulthciss vier amptlcüt und der keüffler

vilgemclten statgerichts ze Basell sampt den Wachtmeistern, die man nempt

stattknecht der statt Basell, auch von recht und gewonheit wegen schuldig

gewesen und noch pflichtig sindt, alss uf hcüt umb die ncüntte stuiult ncchst- 10

verruckht in gemcltem unsers gnedigen herren hoff all samptlich eigner

person zu erscheinen und noch genossnem ymbissmol mit gemcltem hoffs

verwantten umbczercitten und gedochtcn zinsspfening ze vordem; wiewol

auch wytter vylgemclten vogt schultheissen, den amptleüttcn und Wacht-

meistern nit allein ir pferdt dem pruch noch, sonder auch ir gcpcürcnder 15

imbiss ... zu rechter zeit bestclt und bereit und man iren . . . unz in die

dritte stundt unvcrsechenlich einichcr ncüwcrung irrung oder sumniss wartten

gewesen, und gcdochtcr unser gnediger herr von Basell, auch seiner gn.

coadiutor und amptlcüt in derselben seiner gnaden namenn zu irem theill

alless dass erstattet und noch ze erstatten willens, daß von recht oder ge- 20

wonheit wegen in einich wyss hiezu gehörig preüchig und nottiirfftig, an

inen nützit erwunden und man sich auch nützit anders zu inen vcrscchen,

dan sy dem alten pruch gelcben und sein g. nicncran summen noch hindern

wurden, so werent doch sy, die vvlgcmeltcn vogt schulthciss, die amptleüt

und wachtmcistere, durch wen sy, möcht man nit wissen, dan allein uss 25

byleüffig ze vermuotten, ir herrn und obern von Basell, hieran verhindert,

villicht uss irem geheiss nit erscheinen, sonder wider den alten löblichen

pruch und gewonheit schmcchlichcr verächtlicher wyss usspleibcn und nit

erstattet, dass sy von recht und gewonheit wegen pillich erstattet haben

solten, dadurch dan unser g. herr von Basell und seiner g. stifft iren ge- ;U)

peürenden rechten gcwaltiglichen entsetzt, auch irer lang harprochtcn Be-

sitzung rechten und gercchtigkeitten, vylgemclten zinsspfening ze vordem

und uffzeheben, nit ohn sonder gevohr und uffsatz nit allein gcsutnpt und

verhindert, sonder ouch zu costcn schaden und nachtheil gefüert worden.

Gegen diese dem Bischof und dem Stifft nachteilige und unerträgliche 35

Neuerung protestiert deshalb der Coadjutor in seinem, des Bischofs und

Stifts Namen auf das Nachdrücklichste. Beschehen ... zu Basell in des

Bischofs hoffe unden in der grossen Stuben.

82* Bürgermeister Heinrich Meltingcr und der Rat von Basel, sowie

Schultheiß, Kleiner und Großer Rat von Solothurn, verkaufen ab ihrer 40

Städte Gütern und Nutzungen einen jährlichen /.ins von

:

f. 20 fl. Rh. an goldc . . . oder yc ro •/* ft
pfenig Straßburger werung

für ein goltguldin zu Straßburg ann der munß genger unnd geber, zahlbar
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in Straßburg auf Nikolaus (6. Dezember), dem Nikolaus Ingolt, Bürger

von Straßburg, und seiner Frau, um 500 fl. Rh. — *5*4 Dezember $.

II. und III. je S fl. Rh. u. s. w. wie tu tf I, zahlbar wie in tf I, dem
Nikolaus Ingolt, Burger von Straßburg, als Vogt des Hans und der eignes

ft von Dunsenheim, je um 200 j'. Rh. — 1524 Dezember 5.

IV. 16 fl. Rh., u. s. iv. wie tu tf I, zahlbar wie in tf 1, dem Jakob

Rutsch, Bürger von Straflburg, und seiner Frau , um 400 fl.
Rh.

— 1524 Dezember j.

V y2 fl. Rh. u. s. w. ivie in tf I, zahlbar wie in tf I, dem Ritter Bern-

10 hard Wurmser in Straflburg, als Vogt der Kinder des Albrecht von Kippen-

heim sei., um tSoo
fl. Rh. — f524 Dezember j.

VI. 22 fl. Rh. u. s. w. wie in tf I, zahlbar wie in tf I, an zwei Kapla-

neien in der Kirche des großen Spitals in Straflburg, um 54S fl. Rh. und

6 j pfennig Straßburger. — 1524 Dezember

15 VII. 20 fl. Rh. ann gold unnd gewicht ann der statt Strasburg rnynnz

genug unnd gebe, zahlbar wie in ff I, dem Friedrich Ingolt, Bürger von

Strajlburg, als Vogt der Kinder des Jakob Ingolt, um 500 fl. Rh.

— 1524 Dezember 12.

VIII. 40 fl. Rh. u. s. w. wie in tf VII, zahlbar wie in tf I, dem Georg

20 Mieg, Bürger von Strajlburg, als Vogt der Anna Mieg, um 1000 fl. Rh.

— s524 Dezember 12.

IX. 24 fl.
Rh. u. s. w. wie in tf VII, zahlbar wie in tf I, dem Jakob

Dunzenheim, Bürger von Straflburg, als Vogt der Kinder des Nikolaus

Münch, um 600 fl. Rh. — *524 Dezember 12.

25 Originale St.Urfc. 2850jS. — Es hängen die Stadtsiegel von Basel und
Solothurn.

33. Herzog Ulrich von Württemberg, und die Stadt Montbeliard

verkaufen den . . . stetten ßascll und Solothurnn, ihren pundtgnossen, joo fl.

gellts in golld rinischer warung . . . genammer an den stattwechsslen Bascil

34» und Solothurnn . .
. järlichcn zinscs, zahlbar uflf sant Xiclaus . . . tag (6. De-

zember) gan ßascll oder gan Solothurnn, an wüllichcs ortt inenn gelegenn,

. . ab des Herzogs, des Hauptkäufers, Grafschaft Stadt und Amt Mumppell-

gart und alten andern des Haupt- und Mitverkäufers jetzigen und künftigen

Besitzungen in tutschcn und vvcUtschcn landen, um 6000 fl. Rh., mit welcher

35 Summe der Zins nach vorausgegangener halbjähriger Kündigung jederzeit

ablösbar ist. — 1524 Dezember 12.

Gleichzeitige Abschrift Württemberg Cj (B).

34 . Übergabe des Stiftes St. Leonhard an die Stadt.

— 1525 Februar /.

40 Originale St. Leonhard Urk. tf <402 (A) und tf 902 a (A'J.
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A und A 1 rühren von demselben Schreiber her.

An A und A 1 hängen je drei Siegel ; die beiden geistlichen an einer

roten, das städtische an einer schwars -zueißen Seidenschnur.

| In dem namen der Helgen trivaltigkeyt amen. 3 Kundt und offenbar

sve allen und jeden cristgloubigcn, so disen gegenwertigen brieff jemer f>

sehen lesen oder hörend, das wir burgcrmcistcr unnd rath der statt Basell

die mandata unnd bevelch, so die erwurdigen und geystlichen herren des

grossen Capittels zu WindLschcirn, denen unser closter zu santt Lienhart

alhyc in unser stat Hasell, so ouch ein pfarkilchen ist, bytzhar in geystlichen

Sachen gehörig gsin, on zwivcl nit on mcrcklich Ursachen, ouch bedcnckung 10

der gcverlicheyt, so sich der geistlichen unnd insonders der ordens- unnd

closterlüten halb nit alein ircs sorgklichen stadts, ja ouch viler enderung

wegen, so inen teglichs under ougen wachsen, dergestalten gehen unnd uss-

gen lossen, das nun hinclur nicman me in iren orden uffgenornen werden

solle, zu hertzen genomen. Unnd demnach wir, wie ein jeder lichtlich ze 15

bcdencken hatt, by angeregtem mandat wol erwogen mögen, das unserem

gotzhuss und pfarkilchen zu sant Lienhart obgcmelt darvon nüt gewüssers

den ahgang und minderung nit alein irs zytlichen Vermögens unnd ircr

personen, sonder ouch des waren gottesdienst, so mit handreichung der

pfarlichen rechten, als do ist verkundung des wort gottes unnd mittcylung 20

der Helgen sacramcntcn, geübt, erwachsen entston unnd widerfaren möcht,

dessglichen benanten closters unnd der pfar zinss rennt gült unnd gantzc

hab sines Vermögens, so unsere voreitern uss besonderer andacht dahin

gesturt unnd geben, in abgang oder zum wenigsten fröinbde hunnd körnen,

dadurch vil irrung und spenn sich erheben, zudem das ouch gemeinen 2ä

underthonen, in bedacht pfar gehörig, nit wenig nachtheyls uss solchem

erwachsen möcht — so haben wir gemclte burgermcister unnd rath der

statt Basell, als cristcnlicher unnd gutter oberkevt zugehördt unnd wol ge-

bürt, mit der hilff gottes angeregten abgang vorzesin unnd insonders die

cer gottes damit ze vorderen, mit den wirdigenn andechtigen unsern lieben 30

unnd getruwen prior und gemeinen convcnt vilgcmelten unsers closters zu

sant Lienhart unnd hinwider wir dieselben prior unnd convent uss redlichen

bewegenden Ursachen ein gütliche hanndlung und beschluss, wie wir es

hinafur mit dem closter, sinen vermögen unnd inkomen, prior und convent,

darzu der pfar unnd iren dienern halten wollen, mit gutter bedacht unnd 36

vilfaltig gehaptem rath: Nemlich unnd des ersten so haben wir Lucas

Rollenbutz von Zürich prior, Cunradus Rouber von Oster supprior, Conradus

Winckler von Lor procurator, Wolffgangus Vigcnbutz custer, Johanns Milten-

berg, Johans Schlat von Heidelberg unnd Bonaventura Glaser von Villingcn,

all gemein conventherren bedachten closters zu sannt Licnhartt, uss gutten 40

redlichen und cristcnlichcn bewegenden Ursachen den strengen fromen vesten

fursichtigen ersamen und wysen herren burgermcister unnd gemeinen rath

der statt Basell, darzu iren ewigen nachkomen das obgcmelt unser gotzhuss

zu sant Lienhart, ouch die pfar mit allen und jeden iren rechten gercchtig-

Digitized by Google



>»

kheyten und zugehörden, ouch zinsen renten gulten, vergabten erkoufTtcn

unnd incorporiert plärren kilchcnsatzung zehenden gefcllcn unnd nutzungen,

wie wir die diser zytt in, ouch usserhalb der statt ßasell in bescsse gewalt

gewer unnd inhaben, gantz dheine ussgeschlossenn noch abgesundert, wo
5 und wie joch die gelegen unnd genempt sind, mitsampt dein wyn körn

barem gelt schulden, so man uns diser zytt zu thun, ouch wir gelten sollen,

hussrat federwat, ligende guttcr, hüser acker matten garten unnd reben, darzu

alle farrende hat), silberin geschir und kleynnottcr, dcssglichcn kelch mess-

gewand ministrantzen, und was zu kiiehen und altargczierdcn gehört und wir

10 der under handen haben, mittsampl allen und jeden unsern bullen incorpo-

rationen brieffen urbaren registeren rodlen unnd gewarsame, so wir umb
unsers ctosters fryheyt zynss zehenden ligende und farende guttcr byhendig

haben, davon nüt abgesundert noch hindangesetz, in der besten form gestalt

unnd mass, wie wir das nach Ordnung geschrybner rechten gerichten bruchen

15 unnd gewonheyten nach art einer unwiderrufflichen ubergab, so under den

lebendigenn beschicht, oder cession und wyehung unserer gercchtigkcyten

am besten crefftig- und bestendigisten thun sollen köndthen und möchten,

übergeben unnd zu handen gcstclt, als wir ouch mit rechtem wussen und

gutter bedacht in unnd mit krafft ditz brieffs inen ditz alles unwidcrrufTlich

20 zu handen stellen übergeben unnd uberantwurten mit der bcschcydcnhcyt

und ussgetrucktcn geluttertcn wortten, das die genanten unser gnedig herren,

burgermeister und rath der statt Basel, darzu irc ewige nachkomen mit

disen übergebenden ligenden und farenden gutteren zinsen zehenden renten

gulten unnd gcrechtigkheyten kleynottcren etc., wie das davor bcstimpt

25 unnd gantz nutzit hievon gesundere! sin sol, als anderen iren fry eignen

guttern hanndien, die besetzen entsetzen vorderen unnd inbringen sollen

und mögen nach iren fry willen unnd gefallen, von unns, unseren nachkomen,

ouch mcndichcm von unsern wegen ungeirt unnd ungehindert. — Wir ver-

zyhend unns ouch für unns, unsere nachkomenn unnd alle, die dise handlung

30 jetzt oder in künftige zyt berurn mücht, aller obgeschrybner gutteren action

recht unnd gcrechtigkheyten, so wir oder jemands von unseren wegen doran

gehept oder jemer doran gehaben mochten, und thund das obgenanten unsern

gnedigen herren zu gut mit rechter verzyhung allen der fryheyten rechten

rcstitucion indulten inreden usszugen listen unnd gefarden, so von vörcht

35 trang oder anderer Sachen halb angezogen werden und unns, unseren nach-

komen, ouch denen, so sich diser Sachen von unserntwegen jetz oder in

kunfTtig zytt annemen oder beladen möchten, wider dise ubergab, so cewig

unnd unwidcrrufTlich sin solle, gar oder zum theyl ze thun behiltTlich sin

mochten, zusampt dem rechten, so gemeiner unnd gnugsamer verzyhung, do

40 nit ein sondere vorgatt, widersprich«, alles uffrecht erbarlich unnd ungefard,

doch unns, prior und Convent, darzu anderen hicnach bestimpten personen

unser lybs fursehung, wie die mit schirm unnd narung hieniden ernempt,

nit anderst vorbehaltenn — welche ubergab wir burgcrmcistcr unnd rath

der statt Bascll für unns, alle unsere nachkomen hiemit danckbarlich an-

45 nemen Unnd damit ouch die vorgenanten unser lieb andechtig prior

Urkundcnbtich der Stadl Basel. X. 4
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unnd convcnt, dorzu irc nachkomen, so wir nach unscrm gut beduncken je

nach gclcgenhcyt in gedacht gotzhuss verordnen werden, destcr stattlicher,

wie sye unnd irc nachkomen von uns geschirmt werden sollen, wusse

n

tragen, so haben wir uns wolbedacht mit guttem rath entschlossen, die ob*

gemclten herren prior unnd convent und irc ewige nachkomen in unser ft

schütz schirm unnd burgkrecht uffzenemen und ze empfohen, als wir sy unnd

irc nachkomen in erafft ditz brieflfs zu unseren bürgeren in unseren schütz

und schirm uffnemen und empfohend der gestalt: So jemands, der sy wer

er woll, an sy oder sy an jemanden unserer burger oder hindersassen spruch

oder vorderung hetten oder gewunnen, das sy dcrenhalb vor unserem statt- 10

gericht oder dem official, wo inen am besten geliehen, wie ander unser

burger und vor dheinen anderen gcrichten nach rechten red und antwurt,

darzu recht geben unnd nemen, ouch was aldo gesprochen, on alles appel-

lieren volziehen unnd erstatten sollen, welchen gerichtzzwang wir prior und

convcnt unns mit fryher wvlkur, unangeschcn unser cxempcion, ouch der Ift

fryheyt geistlichen rechten, damit die priesterschaflft für weltliche gericht

befryct, hicniit undergeworffen haben. — Unnd were es sach, das jemands,

wer joch der were, gevstlich oder weltlich, hohen oder nidern stadts die

obgemclte herren prior convcnt oder irc nachkomen mit einichcn Schätzungen

zc beschweren oder diser Übergebung halb mit geistlichen unnd weltlichen 20

gcrichten anzcfcchten, zc ersuchen unnd unruwig ze machen understünde,

in was weg joch das jemer zugen oder beschehen möchte, dan sollennd wir

und unsere nachkomen sy, die gedachten herren prior unnd convent, ouch

irc nachkomen solcher anfechtung halb on ir engeltnüs ze vertretten ver-

tedingen, ze schützen unnd ze schirmen pflichtig, unnd sollend aber sy, wie 2ft

sy obgenant sind, huttens Wachens unnd revsens, darzu andere unser burger

verbunden, wo das nit in unser stat eignen sorgen unnd ringkmuren — des

unns der almcchtig nach sinem gefallen gnedigklich uberhabenn wolle — be-

schehen wurd, erlosscn unnd unverbunden sin. Und demnach wir durch

gnugsamen schin, so wir hierumb gesehen, bericht, das die obgenanten 30

herren, zudem das ir habitt sust vcrspulcht, irc kutten unnd münchs klev-

dungen von inen ze legen und sich mit anderen erlichen priesters kleydern

anzethun, unnd wo sy solichs an die hannd nemen unnd aber doruber vonn

jemanden, gcystlichen oder irs ordens obern, angefochten, sollend wir sy

unnd irc nachkomen by irer fryheyt, so inen erliche priesters kleydung zu- 35

git, hanndhaben unnd darüber nit beunreuwigen Iosscn. Und wie sy die

kutten von inen legen unnd des ordens habit hinfur nit me tragen wurden,

dan wil unnns gefallen, dheinen prior me under inen ze haben; sonder sol

der, so yctzund prior ist, der anderen vetzigen conventherren oberer sin

unnd genempt werden, dem sy ouch in zimlichen billichcn dingen, unnd 40

besonder waz die gevstlichcit unnd kylchcn antrifft, gehorsam unnd gewertig

sin und in oder den, so ein ersamer rath der statt Basel! nach sinem ab-

gang je zur zytt zu irem obern setzen, erkennen sollcnn. Und damit

die gutten herren irer lybsnarung versehen, so wollen wir inen allen unnd

ir jeden in sonderhevtt sin leben lang ab unserm richthuss in den vier fron- 45
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tasten glich gthcyll, wie hicnach stat gcschribcn, geben: Zu dem ersten

sollend und wollend wir her Lucas Rollcnbutz, jetzigen prior, oder wo er

die kutten, wie obstat, von im legen, alsdan oberer, den wir ouch hiemit

zu einem obern crwelt dargeben unnd bestet haben wollen, die zwey silberin

5 drinckgeschir, damit in sin mutter begabt, dorzu die sybentzig guldin in

houptgut, die er anfangs in das klostcr bracht hatt, also bar unnd bereyt

ussrichten und volgen Ion. Dorzu wollend wir ime dannathin bvtz zu ennd

siner wyl, unnd wan er nach dem gefallen gottes mit tod vergangen unnd

uns ein anderen obern an sin stat ze geben geliehen wolt, demselben obern

10 jcrlich und eins jeden jars besonder geben hundcrtachtundzwcntzig guldin,

für jeden guldin ein pfundt unnd funff Schilling stcbler gezcltcr muntzen unnd

glich geteylt zu den vier fronvasten, thut alle fronvasten zwenundtrissig

guldin. Zu dem anderen so wollend wir den obbcstiniptcn sechs convcnt

oder capittcllherren, ir jedem sin leben lanng und eins jeden jars besonder

15 geben unnd bezalen vierunndsechzig gülden, je ein pfund funff Schilling für

den guldin gerechnet, aber glich zu den vier fronfasten getheylt, thut alle

frovasten sechzehen guldin. Wytter so mögend ouch die vorgenanten

Herren, cs syend prior oder conventhcrren, irc behusungen, ob sy wollen,

in dem clostcr ir leben lang haben. Doch sollen sy die wal haben, in dem
20 clostcr zc sin oder nit Unnd sy pliebcn also mit der bchusung im clostcr

oder usserthalb, so sollen wir, nach unsere nachkomen inen zc buwen nit

schuldig sin. Wolte aber einer etwas für sich selbs im kloster buwen, das

sol er on unsern willen und vorwüssen zu thun nit macht haben, sonder

uns alwegen dorumb begrutzen. Unnd so wan einen oder mer, prior oder

25 conventhcrren, usserthalb dem klostcr sin bchusung ze haben geliehen, der

mag die für sich selbs und on unsern schaden bekomenn. Unnd were cs

sach, das die bedachte herren ir husshcblichc wonung ir leben lang in dem
kloster haben wolten, dan, und sust nit, mögen sy den hussrat, so diser

zyt darinnen ist, wie wir dan under sy theylen unnd verordnen!! werden,

30 zimlichcr noturfft nach bruchen. Doch das solcher hussrat für und für by

dem kloster als by unsern handen plicbcn und zuvor inventiert unnd an-

geschryben werden solle. Es sollend ouch offtgedachtcr prior unnd

convcnt, so lang sy der personen halb vermögen, den Ichor und kylchcn

zu versehen, schuldig sin, nemlich alle tag das fronampt unnd vesper ze

35 singen, dessglichen die mettin an der gepurt Cristi, an der urstend unsers

herren, dessglichen die dry bochsclmcttin in der kharwuchcn. Dorzu sollen

sy mess lesen, ouch das pfarampt, wan die ordnung am lutpristcr ist, für in

versehen hclffen noch irem besten vermögen, unnd sy gnad und nndacht

von got dem herren haben. Wann aber durch willen unnd beruffung got

40 des almechtigen sich gefugen, das ctlich under inen mit tod abgan, darum

sy dann das singen verner nit me Volbringen möchten, alsdan sollend wir

sy der zyt über ir vermögen sy nit wytter beschweren. Eurer ob cs

sich zutragen, das einer oder der ander von den conventherren irem pre-

laten, so wir oder unsere nachkomen inen je zun zvten verordnen und geben

45 wurden, dem sy zu allen zytten in ziinlichen unnd billichcn dingen unnd
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besonder, was die geistlicheit und kylchcn antrifft, zu gehorsamen schuldig

sin sollen, nit gewertig, sunder über ircs prclaten brüderliche straff nit ab-

ston unnd ungehorsam sin oder sust in andere weg sich unpricstcrlich halten

wurden, alsdan sollen wir, ouch unsere nachkomcn gut fug macht unnd gc-

walt haben, je nach gestalt der sachcnn unnd mit hilff unnd rath desselbigen

irs obern ze straffen, gefard unnd arglist hierinn vermitten. Unnd die-

wyl Claus Marpacher der dischmacher unnd pfrunder, darzu Hcynrich Gust

der sigerist ir beder leben lang lut bricfflichcn schins, so sy desshalb bv

banden haben, von prior und convcnt vorgenant mit essen trinckcn kleyder

under unnd über versehen sollen werden, wollen wir dieselben, tnmassen

harnach volgt, versehen: Des ersten wollen wir Clausen Marpacher sin leben

lang, sover er in dem klostcr, wie hienach volgt, pliebt, jerlich und eins

jeden jars besonder, doch glich zu den vier fronvasten getheylt, für allen,

das im das gotzhuss ze thun gesin, vierunndtrissig guldin geben, für jeden

ein pfund funff Schilling gerechnet. Ouch sollen wir im sin gemach, wie

er das In tzhar im kloster an der porten gehept, dorzu das bett, doruff er

lyt, zu sinem bruch, als lang er im closter ist, volgen inhaben und nutzen

lassen. Aber dorgegen sol Claws Marpacher, so lang er das lybs vcrmöglig-

keyt halb vermag unnd im gotzhuss ist, portner sin, der porten mit be-

schlicssen unnd uffthun wartenn, den luten bcscheid gebenn, die priester

ansagen, dorzu dem sigristen, wo derselbig von wegen sins lybs kranckheyt

oder vil der geschefften Versehens noturfftig, behelffen, dorzu unns in allen

zimlichen dingen, es were zehenden ze verlychcn, zinss zehenden schulden

unnd dcrglichen ze erforderen, gewertig und verbunden sin. Doch so wir

in ic nach geleggenhcit für die stat in solchcnn geschafften schicken, sollen

wir im sin zerung on sin cngeltniss entrichten ungevorlich. Were aber, das

Claws Marpacher uss dem kloster körnen, sin frycn zug haben unnd disen

dingen, wie obstat, nit me gewertig sin wolt, dan sollen wir im ditz sin

geordnet fursehung ze geben nit me verbunden sin, sonder was er der z\*tt

by uns gütlich erlangen wurde, das sollen wir im gütlich volgen Ion. Doch
sol im in solchen fal sin hussratlyn, als ncmlich das bett, ein trcglin, dorin

er sine kleyder thuge, und werckzug vervolgen. Aber Heinrichen

Gust dein sigristen, diewyl demselben solich ampt sin leben lang zugesagt,

so wollen wir im bitz zu end siner wyl ouch alle jar unnd eins jeden jars

besonder glich zu den vier fronvasten getheylt geben vicrunndzwcntzig

guldin, ouch für jeden ein pfund funff Schilling gezelt, thut alle fronvasten

sechs gülden. — Darfur sol er zu allen dienstbarkheyten, so einem sigristen,

es sy mit luten, die kylchcn ze sufferen, touffen, mit dem sacrament ze gon

unnd anderem, nut ussgeschlossen, verpflichtig uhd gewertig sin. Und die-

wyl aber ein sigrist von disen dienstbarkheyten, als so man ein kind toufft

oder jemanden mit dem sacrament versehen, bitzhar ein besondere nutzung

gehept, da aber unser meynung, dise ding hinctur on alle beschwerd ze

handreichen, damit dan ouch ein sigrist discr zufellcn ergetzt, so wollen wir

im jerlichs zu den fronvasten getheylt für bedacht nutzung geben vier guldin,

thut jede fronvasten ein guldin, ouch ein pfund funff Schilling für den guldin
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gerechnet. Unnd damit sol der sigrist sincr besoldung aller dingen vcrnugt

ussgericht und abgewysen, ouch sin bchusung, vorab nachtz wie von altar har

im thurn haben, damit in mcngklich, wer sin noturfftig, zc finden wusse.

Und bruder Heinrichen Musslin dein converscn wollen wir sin leben lang

5 ouch ab unserm richthuss und glich wie den anderen zu den vier fronvasten

gethevlt vicrundzwentzig guldin, für veden ein pfund funff Schilling ge-

rechnet, thut alle quatteniber sechs guldin, geben. Doch so sollen prior

und convcnt vorgenant denselben bruder Heinrichen, wo im geliehen, sin

leben lang by inen haben, mit aller noturfft versehen, ouch darum die vier-

10 unndzwentzig guldin von sinen wegen innemen. Und so, wan ditz

ubergeb und abtrettung beschehen, dan sollen unnd wollen wir die ob-

gemeltcn burgermeister und rath der statt Rascll von stund an den obbe-

stiniptcn prior und convcntspcrsonen, dessglichen Clawsen Marpach, bruder

Heinrichen Musslin unnd Heinrichen Gust dem sigristen, ir jcgcklichcm in-

15 sonders, so vil barem gelts, als sich sin geordnet lypgding ein fronfasten,

dorzu dem prior vier som wvn und vier viernzel körn und den uberigen

personen davor bcstimpt jedem zw'cn soum wyn unnd zwo viernzel körn

geben, damit sy dester stattlicher können und mögen husshaltcn. Wir
wollen inen ouch allen das fleisch anckcn unnd hrcnholtz, wie das diser zyt

20 im klostcr ist, under sich ze theylen vergönnen unnd zulassen. Dem
allem nach so globcnd unnd versprcchenn wir die obgenanten prior unnd

convent des mcgemelten gotzhuses zu sant Lienhart für unns, ouch all

unser ewig nachkomen, ditz obbemelt unser gethonc ubergob on alles wider-

fechten und widerred by crefften zpliehcn zlossen, darwider niemer ze thun

25 nach gthon werden verschaffen mit nach on recht, heimlich noch öffentlich

in dheinen weg, sonder deren stiff ze globen, darzu unns hierin bestimpter

furschung zu vernügen lassen, wytter nit zc began unnd alles, das an disem

brieff geschryben, sovil unns berurt, ze volzichcn. — Glicher gstalt ver-

sprechen wir burgermeister unnd rath der stat Rascll für unns und unsere

30 nachkhomcn, die obbemclte prior unnd convent, ouch irc nachkomen, in

massen davor statt, als unsere bürgere by allen dem, wie davor begriffen,

zu schirmen, darzu inen die obbestimpten furschung all fronvasten von uff

und ab unserem richthuss flcischschalen und allen anderen unserer stat ge-

meinen guttern nutzungen zinsen zollen unnd ungelten, so wir diser zyt

35 haben oder in kunfftigen gewunnen möchten, die wir alle hiefur beladen

und zinsshafft machen, on alles ussziehen ze richten, zc antwurten unnd ze

bczalcn, darzu allen das zu erstatten, zc leisten und ze volziehen, so uns

dieser brieff bindet, alles erbarlich unnd ungevorlich. — Wir die vorgenanten

burgermeister unnd rath der stat Rascl, ouch prior und convent des mege-

40 nanten gotzhuses zu sant Lienhart verzyhend unnd begebend uns nit für

uns alcin, sonder ouch für all unser ewig nachkomen unnd insonders für

alle, die gegenwirtige sach jetz oder in kunfftige zytt berurn und angon

möchte, mit guttcr zytlicher Vorbetrachtung und gehaptem radth aller und

jeder fryheiten rechten cxcmpcion inreden und usszugen, wie die jemer,

45 es sy von bäpsten concilicn keysern kongen fürsten herren legaten peniten-
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ciaricn stellen und landen oder anderen des gcwalts habenden personen

ersucht oder für sich selbs uss eigner bewegung uff gemeine oder sondere

als ordenspersonen, darzu der aller hab unnd guttere gegeben, wie die jemer

geheissen oder genempt werden mögen und jetzt geordnet gesezt und

gegeben sind oder hinfur zu künftigen zytten ersucht und uss eigner be- f>

wegung geordnet gesezt unnd gegeben werden möchten, dorzu der inred,

das jemands sagen, es werend wir obgenante bede oder der ein theyl zu

hieran gcschrybner ubergab unnd allen dingen mit gewalt und uss vorcht

oder sunst mit listen hindergangen betrug und gefarden getrengt bereit unnd

solten dcsshalb wider inhaltung ditz brieffs, als werend disc ding gantz oder 10

zum thcvl wider ordnung gesetzter gcschrybner und gcwondlichcr brueh

rechten nichtigklich zugangen unnd beschehcn, widcrunib in integrum rcsti-

tuirt werden, dorzu allen des, so wider den inhalt ditz brieffs, es sy von

mangels wegen gepurlicher zierlicheyt, dorzu vor nichtigkcyt erdacht geret

oder gesagt mocht werden, mitsampt dem rechten, das gemeiner und gnug- 15

samer verzyhung, do nit ein sondere vorgat, widerspricht, alles truwlich

erbarlich ufirccht unnd ungevard. Des zu warem stetten vestenn

urkhundth so haben wir die obgemelten burgermcistcr und radth der statt

Basel für uns und unsere nachkomen unser stat secret insigel, dessglichen

wir die obgenanten prior unnd convent des gotzhuscs zu sant Lienhart 20

unserer priorats und gemeinen convcnts, uns, ouch unsere ewige nachkomen

damit ze verbindende, gthon hcncken an disen brieff, deren zwen an Worten

glich lutend beschryben verfertiget und vedem theyl einer geben unnd be-

schehcn ist mitwochen den ersten tag februarii nach der gepurt Cristi gzclt

tusend funflfhundert funffundzwentzig jarc. 25

35. Vertrag betreffend den Ankauf des Schlosses und Dorfes

Pratteln durch die Stadt Basel. — 152$ April 2t.

Zwei Originale ifSrja (A) und Stjb (A\) im StA. Liestal.

Auszug bei Bruckner S. 226. — *0chs j, jey.

Die Siegel hangen an A und A 30

Kunt und wissenn sig allen denen, die disen brief jemer ansehen

lesen oder hören lesenn, daß uff hut datum Bürgermeister und Rat von

Basel mit Beziehung auf den Kaufbrief von 152/ Dezember 1 j. (s. Bd. 9, j6o

tf 526) durch ihre Boten Adclberg Mcigerti alt- burgermeister, Wolffganng

Harnasch unnd Caspar Kochenn, alle der rätenn, mit Hanns Fridcrichenn 35

vonn Kptingcn, seiner Gemahlin Waltpurgcnn Friburgcrin unter Zustimmung

des Heinrichen Mcltingers, burgermeisters von Basel, irs rcchtgebnenn vogts,

und des Hannsenn Fryburgers zu Costcnnz wonende, irs ... vettern, die

personnlich zugegenn warenn, folgende lutere satte abred unnd verkomnus

eingegangen sind. /. Der oben erwähnte Kaufbrief bleibt in Kraft. 2. Die 40

von dem Kaufschilling mit 5000 fl. noch unbezahlt ausstehenden 2000 fl.

soll der rat dem Hanns Fridcrichenn sin lebenn lang unnd nit wyter zu ver-
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zinsen gepundcn sin, jährlich mit 100 fl., ye / ff $ fl
für / fl. Es soll ouch

solche vcrsinsung uff den tag, so er Hanns Friderich unnd fraw Waltpurga

sin cgmachel vonn vermeltem sloss Brattelenn abtrcttenn, angon unnd der

erst zins uff vaßnacht 1527 usgricht werden. Von diesen 2000 fl. sollen der

5 frow Waltpurgcnn 1000 fl., ob sy ihren Mann uberlebcnn wurd, für ir eigen

hablich gut, wie er ir denn die lut einer gmcchtnus gemacht, zügehoren

und ihr von dem Rate von Basel also bar, ob sy die haben wolt, ausbezahlt

werden. Die übrigen 1000 fl. sollen ihr hafift unnd unnderpfand sin der

gestalt, ob sach wcre, das vorgeschribner Hanns Friderich ir etwas us irem

10 zubrachtenn gut sundcr irnn gunst unnd willen verton hete oder furter ver-

tun wurde, das sy dann solches irs verlusts ann jezgedochtenn 1000 fl., noch

sin, Hanns Fridcrichcnn, absterbenn bckomcn, davon inziechen mag, so wyt
die reichenn mögen, unnd ir ein statt Basel ouch dasselb also bar volgcnn

lossenn soll. Das übrig ann jezbestimptcn 1000 fl. soll sin, Hanns Fridcrichcnn,

lf> erben oder wem er das machen oder ordnen wart, zugehörenn und züstonn.

j. Als dann der vierten deil des dorffs Brattlenn und zechenden dasclbest, so

Icchenn, in dem kouff nit bcstimpt, ouch der statt Basell vonn oflftgcdachtem

Hanns Friderichen nit ze kouflfen geben, ist luter abgeredt, wenn Basel

solchenn vierden teil des dorffs unnd zechenden by lebenn sin, Hanns Fride-

20 richenn, nuzenn unnd niessenn wolt, mag sy thün. Doch das sy dcmselbigenn

Hanns Fridcrichenn für solchenn vierdenn teil alle jar 50 fl., je / ff 5 fl

stebler für / fl., uff vassnacht sin lebenn lang unnd nit lenger geben soll

und zwar erstmals uff vassnacht anno 1527. Unnd mag dann ein statt Basel

noch absterbenn sin, Hanns Friderichen, mit dem lechcnnträgcr oder lechen-

25 hern je noch gestalt der Sachen, ob sy will, verkomenn. So aber der statt

Basel semlichs zc thün unglegen, . . . mag gedochter Hanns Friderich bc-

stimpten vierden teil, wie er bishar getan, unverhindert ir, nuzen unnd

niessen. 4. Damit ein statt Basel zu besizung unnd niessung vermclz irs

erkoufifts sloss unnd dru teil des dorffs Brattelenn körnen mag, so ist heiter

30 abgredt unnd bedingt, das obangefürte Hanns Friderich unnd frow Walt-

purga, sin egemachel, biz vassnacht ncchstkomende t$2Ö vonn vermeltem

sloss unnd dru teil des dorffs Brattelenn abziechenn unnd abtrcttenn söllcnn,

wie sy sich dann das zu thün bewilligt habenn und hierinn kein fürwort

oder uszug nit bruchen, sonnder sich derenn ganz unnd gar entschlachenn

35 unnd ein statt Basel die innemen nuzen niessen bcsizen besezen und ent-

sezen unverhindert cinichs wegs lassen unnd vergönnen, ouch die armen

lut dcsselbigenn dorffs der zit irs abzugs irer glüpt erenn unnd eyd, damit

sy inenn bishär gewannt gewesenn, entschlachen unnd die einer statt Basel

huldcn unnd schweren zu gestattenn. Vonn solchenn abzugs wegenn . . . soll

40 . . . Basel im, Hanns Friderichcnn, unnd frow Waltpurgenn, siner gemachcl,

vorgenant 600 fl. obiger Währung über den rechtenn kouff der 5000 fl,

desglichenn, was im noch über vorbcstimpte 2000 fl. ann den 5000 fl. unnd

sich ann warer rechnung erfindet, usligt, jezt also bar ann den stattwechscl

zu Basell erlegen, doch das von solchen 600 fl. im, Hans Friderichcnn, oder

45 sunst niemands nichz onn wissen unnd willcnn frow Waltpurgen mer gmclt
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gefolgt werd. Es soll ouch vorbestimpter Hanns Friderich unnd frow Walt*

purga, sin egemachel, hiezwuschen und der zit, sy das schloss unnd dorf

Brattlen ^esizenn und innhaben, vonn den holzernn unnd weiden, so zii

obgeschribnem schloss unnd dorf gehörend, nichz verkouffenn, hinweg

schencken oder houwen lassenn. Doch soll inen 40 oder 50 klofftcrn holz ft

und nit darüber zu irem gepruch an ortenn unnd enden, do das unschad-

halft, das zuvor besichtiget werden soll, ze houwen vergont und zuglassen

sin. j. So sollcnn obgedachtcr Hanns Friderich unnd frow Waltpurg, sin

egemachel, verpunden und schuldig sin alle die versessenn zins unnd noch

markzal, so frombdenn personen unnd nit einer statt Basel bis uff ncchst 10

zukoniendc vassnacht irs abzugs gfallcnn sind oder werden, vonn den vor-

gcdachtcn 600 fl., am stattwechsel zu Basel erlegt, inn irem unnd onn der

statt Basel kostenn unnd schadcnn usrichtcnn unnd bczalcnn, ouch ein statt

Basel gegen menglichcm deshalb unclaghafft machen. 6. So soll er, Hanns

Friderich, die zins, die er der statt Basel, nämlich 181 fl.
von vcrmcltem

schloss unnd druteil des dorffs Brattelenn lut eins zinsbrieff, den sy deshalb

bv hannden, bis uff hut datum verfallenn unnd schuldig worden, uszerichtenn

unnd ze bczalcnn nit schuldig oder gebunden sin, sonnder inen solcher zins

gannz unnd gar nochglossenn und gcschcnckt sin, ouch der brieff zur zit

siner abtrettung hynus unnd zu sinen sichern handenn gebenn und gcstolt 20

werdenn und hinfur ganz tod unnd ab sin. 7. Ist luter abgredt unnd be-

dingt, ob sich über kurz oder lanng erfunde, das das bestimpt schloss

unnd druteil des dorffs Brattclnn wyter unnd höchcr dann durch inn, Hanns

Fridcrichcn, im kouffbrieff angeben, beschwert und versezt wer, das dann

er, Hanns Friderich, oder sin erbenn solche beschwerung, so wvter erfundenn 25

wurd, mit allem annderm irm gut, ligendem unnd varendem, und vorab mit

dem, so ann den 1000 fl. hievor geschriben, vorstenndig zu ermessen und

ersezen schuldig sin sollcnn. Unnd soll hiemit der alt vertrag, so ouch

dcshalhcnn uffgricht, gannz krafftloss tod unnd ab sin, furer by discr ab*

red unnd vorkomnis bliben, wie dann beide parthyen das also stet vest 30

unverbrochenlich ze haltenn versprochen unnd angnomen haben. Es siegeln

der Statthalter des burgermcisterthumbs unnd der rat mit der statt secret

insigel, Hans Friedrich von Eptingen und für seine Gemahlin, die eigenns

insigels nit enhat, ihr Vogt Meltinger und ihr Vetter Freiburger.

36. Vicetenens consulatus magistratusque civitatis Basiliensis ver- 35

leihen, cum . . . Basiliensis cathcdralis ecclcsie prepositura durch Todesfall

erledigt ist, cuius collatio nec non invcsticmli jus ad nos spcctat, diese dem
Basler Domherrn Andreas Stursei. Sie siegeln mit sigillo nostre civitatis.

— 1525 April 28.

Original tpljö im GI.A. Karlsruhe (A). — Das Siegel hängt. 40

37 . Basel vermittelt zwischen dem Bischof und dessen Unter-

tanen in genannten Ämtern. Hasel 1525 Mai 26.

Gleichseitige Abschrift (Papier) Bischof. Handlung K i
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Zu wissen n, das inn sach der emperung, die sich von des Bischofs

Christoph von Basel underthonen Byrscck, Pfeffingen, Zwingenn unnd

Louffcnn emptcr angchorigcn kurz hievor .... bcgehenn, uff hut datum

durch unns Luxenn Zeigler, alt oberstenn zunfTtmeister der statt Basel, so-

ft dann Hanns Bratler, banerherrn etc., als vonn dem Rate auf Wunsch des

Bischofs verordnotc, mit des Bischofs verwandten abgeredt . . . wordenn, wir

unns ouch hicrinn unnsers gnedigen hernn offtgnannt unnd harwiderumb die

gesanten vorgcmeltcr empter sich irer mitverwannten für sich unnd dic-

selbigenn gemechtiget habenn, inn moÜ . . . harnach volgennde: Zum erstenn

10 das unnscr gnediger her solle unnd wülli den uffgeloffnenn diser empörung

costen, wie der vcrzeichnot unnd yezt angebenn ist, siner gnaden under-

tonenn us sondernn gnadenn bekerenn unnd uff sich nemenn, die deshalb,

welchenn dann etwas usstat, darumb vernügenn, doch das dagegenn die be-

melten siner gnadenn underthonen furohin niemannds weder sin gnad noch

15 derselbigen stifft, derenn lut oder güter beschedigenn angriffen oder einicher

weg beleidigenn, sonnder also inn ruw frid unnd stille verharrenn unnd ircr

spennigenn articklenn usstrag noch vermbg des abschcids, durch unnser liebe

Kidtgnossenn vonn Bernn, Fryburg, Luzernn erlich botschafftcn unnd unns

vormaln by Rinach im veld geben, erwartenn, nutdesterniinder Vorbehalten,

20 das unnser gnediger her mitlcr zyt inn yczgnannlen spennigenn articklenn

vonn flecken zu flecken zu hinlegung derselbigen fruntlich handlen möge,

unnd so aber einicher oder mer nit hingclegt, das es dann dessclbigcnn

halb ouch innhalt obbemelz abscheids gehaltcnn werdenn soll, alles ge*

truwlich unnd ungevorlich. Solchs ist, wie obstat, vonn wegenn beider

25 teiln zugsagt unnd versprochenn, stet vestenngclich unnd unverbrochennlich

ze halten. Unnd dicwil des vonn unns abscheid begert, habenn wir inen

die vergönnt mit unnser der vorgenanten Lux Zeiglers unnd Hannsen Bratlers

insigeln bsigelt, doch unns unnd unnserm erbenn on schadenn. Gebenn zu

Basel, frytags noch dem heiligen uffart tag, anno XXV.

38. Die infolge der Jlauernunrn/ien den

Freiheitsbriefe :

I. Für Liestal.

//. Für Waldenburg.

Hl. Für Farnsburg.

IV. Für Homburg.

V. Für Münchenstein und Muttens.

Ämtern gewährten

— t$2J Mai jo.

— 152s Mai jr.

— IJ2J Juni t.

— 1525 Mai jr.

— *S*S Juni 2.

Sämtlich Originale St.Urk. >f 286jj{ gr. (I, A und A'J, 2S6J 6 gr.

UL A und A'), 2S6970 gr. (HL, A und A'J, 2867/8gr. (IV, A und A'J
und 2871/2 gr. (V, A und A'J.

Kamteivermerke unter dem Umschlag rechts, bei 1 A: Hcnricus Ryhiner,

senatus Hasiliensis scriba juratus, in fidem robur ac testimonium hisce (!)

propria manu consule mandante subscripsit litcras; bei I, A': Henricus

Ryhiner, senatus urbis Basiliensis scriba juratus, in fidem et testimonium

subscripsit.

Urkuadtnbuch dtr Stadt Batel. 5
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Auf der Rückseite von II, A 1
<r/<7// folgender gleichzeitiger Vermerk:

Inn kraflt unnd vermög inwendig bestimpz artickels, betreflenn die bech
inn dem ampt Waldennburg und wie die ustcilt werdenn sollen, ist

durch Simon Zwilchenbart denn vischcr unnd des raz zu Basel als vonn
burgcrmcistcr unnd rat der statt Basel darzu verordnot dieselben bech, ft

in masenn harnach volgt, uff sonntag der heiligen dryvaltigkhcit tag

anno etc, XXV (i /. Juni) ustcilt unnd verordnot, also das cini yedenn
vogt zu Waldennburg der bach, der vonn Holstein gat, unz zu der

steinen bruck zugehoren unnd das dannethin die ubrigenn bech inn

dem ampt Waldennburg sollcnn der gannzen gmeind dasclbs zustann 10

unnd gepurenn, also das sy lut inwendig gcschribenns artickels unnd
nit wyther darinn vischcn mögen — Caspar Schaller, protoscriba civi-

tatis Basilicnsis, subscripsit

Da die Urkunden begreiflicherweise vielfach wörtlich übereinstimmen

,

so erschien mit Rücksicht auf die möglichste Raumersparnis
,
jedoch 15

ohne Beeinträchtigung des Inhaltes der einzelnen Stücke folgende An-
ordnung als die zweckmäßigste: if I wurde für sich behandelt und
ganz aufgenommen, if II (Waldenburg) und if III (Farnsburg) und
wieder if IV (Homburg) und if V (Münchenstein und Muttens) wurden
paarweise zusammengefaßt, wobei die in je zwei Urkunden gleich * 20

lautenden Stellen durchgehend, alles übertge in Spalten gesetzt ist.

Aujlerdem wurde in if II— V, der Text, insofern er mit dem z’on if I

übereinstimmt, in Petit gedruckt, auch die Einleitung und fast der

ganze Schluß, die in allen Stücken nahezu gleich lauten, weggelassen.

Die wichtigeren Abweichungen sind in den Anmerkungen zu if I mit- 25

geteilt.

Auszüge bei Ochs j, 500 ff. — Vgl. auch die von einigen eidgenössischen

Orten zwischen der Stadt und den Ämtern vermittelte « unverbindliche

Abrede .» vom 8. Mai, Abschiede /, / a, 641 if 268.

Die Siegel sind von allen Stücken abgeschnitten und liegen bei. 30

/. Wir Heinrich Meltinger burgermeister, nuw unnd altt rath mitsampt

dem grossen rath, den man nempt die sechs der statt Basel, thund kundth,

bekennen und veriehen allermengklichein mit disem brieflf: Als sich dann

unsere lieben underthonen, Schultheiß rath und gantze gemeinde unserer stat

und ampts Licchstal, in allerley artigklen ze*) vil und me dan zimblich be- 35

schwerdth sin, erclagt unnd dcßhalb wol b
)
anfangs mit etwas empürung, als c

)

aber dieselbige durch unserer truwen lieben Kidtgnosscn von Zürich, Bern,

Lutzern, Fryburg und Solothornn fruntlich underhandlung gstilt und be-

fridiget, nachmols fruntlich an uns als ir natürliche rechte oberkheyt, sy irer

beschwerdcn gnedengklichen zbedencken, inen dieselbigen ze ringern unnd 40

miltcren, gsucht und gewachsen mit hohem irera erbieten, wie sy und ir

ewig nachkomen die gnad, wir inen bewvßen, so zu hohem d
) danck annemen

88. Abweichungen in II— V: a) Die Weite ze vil bis zimblich fehlen in IV. b) Die Worte

von wol bis nachmols (Z. jq) fehlen in IV. c) aber als dieselbige durch gütliche

underhandlung unser insunders gutt frunden und truwen lieben Kidtgnosscn von Zürich, 45
Hern. Lutrcrn, Friburg und Solothurn sandhotten gestillct unnd zu friden gebracht nach*

mal» . . in II. In III fehlen die Werte insonders gutt frunden und, und am Ende heißt

et gestillct unnd befridiget. d) zu grossem danck in II.
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und umh uns, ir natürliche oberkheit, mit williger darstrcckung irs Ivbs unnd

Vermögens, als dann getruwen und gehorsamen underthonen gebürt und wol

anstat, alle zyt gutwillig verdienen wollen, das wir liieruff des erstenn zu

hertzen genomen erwogen und bcdocht, wie got der himclsch vatter so ein

5 gnedigs wolgefallen hat ab sinen creaturen, ja so die in sincr lieb, in frid

einigkheit und rechter Ordnung, das ist, das die oberkheit ire underthonen

ze schutzcnn unnd ein vatterlich uffsehenn ze haben wache unnd hingegen

die underthonen iren oberkheitten uß rechter, ja kundlichcr liebe willigen

gehorsam ze leisten sich beßißen, by unnd mit cinanderen leben, also das

10 got unserm lierren mit widerwertigers, darzu den menschen hie uff erden

mit schadlichcrs dann zwitracht und uneinigkheit, us denen gcmeinlich nut

anders verhofft werden mag den Zerstörung und verhergung land und lütten,

do aber hingegen inn frid und rechter einigkheit”) kleine ding zunemen uff-

wachsen und groß werdennd, und habend in dem namen gottes die bedachten

15 unsere underthonen vatterlichen betracht, ire beschwerdcn gütlich für ougen

gnomen unnd deren etliche gar abgthon, die anderen je nach der gepur

gemiltcrt geendert und hinfur, wie hicnach von einem an den anderenn

artigkel eigentlich beschrvben, also in ewigkheyt durch hilft gottes ze haltcnn

verordnet, dem ist also: Erstlich die verkundung des gotlichen wortz

20 betreffen, da ist unser wyll und mevnung, das ein jeder lutpricster, so yetz

oder künftiger zyt zu l.iestal ist oder sin wurdeth, unsern underthonen

daselbst das gotlich wort nach lut unnd inhalt dorumb insonderheit von

uns ußgegangnen mandats truwlich predigen und dem gemeinen volck zu

der ere gottes liebe frid unnd einigkheit des ncchstcn vlyssig verkünden

25 solle. Zu dem anderenn die zehenden beruren, do sollend unsere

underthonen inn der stat unnd ampt Liestal gesessen den grossen zehenden

mit allem anhang, wie sy den bitzhar gegeben, mitsampt dem höw'zehcnden

an die ort und denen, wie sy vorhar gthon, ouch hinfur ungeenderet ze gebenn

verpunden und pßiehtig sin. Aber des kleinen zehendens, den man nempt

30 den etterzchennden, sollend die unseren in stat und ampt Liestal gesessen

hinfur ab und ledig unnd den ze bezalcn furer nit schuldig sin; doch sol

das höuw nit in etter, sonder in den grossen zehenden, wie obstat, gehörenn.

Wir wollend ouch ein truw insehen thun, damit ein lutpriester zu Liestal

von dem grossen zehenden versehen und ein zimbliche narung darvon habe.

35 Zudem wellennd wir dheinen lutpriester me daselbst anders bestettigen Ion

dann mit dem anhang, wann sich einer nit geburlich hielte, das wir den

widerumb habend dannen zu thun. Zu dem dritten, als dann die

unseren inn der stat und ampt Liestal oder anderschwo, dohin gehörig,

gsessen uns bitzhar mit libcigentschafft verwandth gsin, do lossend wir inen

40 allen solche Ivbeigentschafft inn krafft ditz brieffs gnedengklichen nach und

fryend sy also, das nun hinfur ein jeder oder jede wol wyben und mannen

mögen, wo und wie sy irer seien und Ivbs heil und nutz sin getruwen und

damit dhein ungnossamv verwurckt habenti; doch so sollend unsere under-

SK. c) cinigkeyt, wie ein wyscr mit hoher Vernunft und warliafftig sagt, kleine ... in II und V.
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thoncn in stat und ampt Liestal, ouch die under anderen dann in unser

oberkheiten unnd gon Liestal gehörig, es werc wo es wölt gesessen, nüt

desterweniger sturen fronen vaßnachthuner geben unnd aller dingen, wie

ein jeder bitzhar zu thun schuldig gsin ist, gehorsam sin und dienen. Unnd
ob es sich dheinest begebenn, das einer oder eine vonn uns in frömbdc »>

oberkheit ziehen oder das die, so yetzt in frömbder oberkheit gesessen unnd

aber gon Liestal, wie vorstat, dienen sollend, solche ir stur frondienst dienst

unnd faßnachthuner nit nie geben, sonder deren fry syn wolten, das sol

einem jeden zugclosscn sin, doch also das der, so von uns ziehen oder der

schon yetzt in frömbder oberkheit gesessenn nit me by unns dienen wo|t
y 10

zevor ein zimlichen abzug geben unnd aßdan sich damit von uns thun und

siner diensten sturen unnd frontauwen aller dingen fry und ledig machen

mag. Unnd wie sich gefugenn, das jemands der unseren von Liestal inn

ein ander ampt unnd oberkheyt, so uns zustendig oder hingegen jemands

uß anderen unsernn ampteren gon Liestal wurde ziehen, die sollend dheinen 15

abzug geben, sonder also vonn einer in die andere unser oberkheit zc

ziehenn fryzugig sin. Es sollennd ouch alle, die zu Licchstal in der stat

unnd ampt gesessen nun hinfur an khein andere ort, sonnder alcin gon

Liechstal sturen fronen vaßnachthuner geben und dienen, von allen anderen

unseren vogten sust unangefochten. Unnd damit aber ditz alles destcr zu au

besserem furgang unnd zunemen komc, so wollend wir hinfur dhein lyb-

eigen personen, die syennd joch welchens herren sy wollen, inn unser stat

und ampt Liestal, nach ouch sust nit under uns sitzen habend, sonder müssen

sich alle eignen under uns in stat und ampt Liestal gesessen inn zweyenn

monaten den nechsten volgcndc, die wir inen hiemit für ein enntlich zyl 25

bestimmen, cidtweiders by iren herren der eigenschafft frv unnd ledig

machen oder gstracks nach verschynung berurter zyt unnscr oberkheit

unnd gepiet rumen, uff das die, so hinfur in der stat unnd ampt Licchstal

gesessenn, alle gliche burde tragen unnd destcr in fridlichem bürgerlichem

wesen in lieb unnd leyd by unnd mit einanderen vonn frombden herren 30

unangefochten mögen lebenn unnd plibenn. Unnd als die unseren zu Liestal

bitzhar ein gsatzte stur gehebenn, dorby wollend wir sy pliben Ion, es werc

dann, das mit discr enderung der cigenschafft sich der personen, so die

stur hinfur werden helffcn tragen, so vil zu Liestal meren oder minderen

wurden, das dcrohalb mit der stur, die ze meren oder ringcren, ein billich 35

insehenn beschehen solt, alßdann sol die stur der billigkhcit nach gemert

oder gcniindcrct werden. Wir habennd ouch das dörffly Frcnckcnndorff

denn unseren zu Liestal zugeordnet, also das dassclbig nun hinfur in lieb

unnd leid zu Liestal gehören; doch sol die hoche oberkheit zu Frcnnckcn*

dorff nüt dest minder gen Varnsperg gehören, ouch sust die von Frencken- 40

dorff by iren harkomen und gercchtigkeitenn, dorzu die von Liestal by ircr

rcchtsamv pliben. Zu dem vierdthen denn saltzkouff betreffen, den

wollen wir zu Licchstal hinfur, wie wir den bitzhar gehept, behalten, die

unsern mit saitz versehen. Es sollend ouch unsere underthonen in stat

unnd ampt Liechstall gesessen von niemanden dann alein von uns saitz 45
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kouffenn by drycn pfunden steblern, so unns der verprecher ditz gepots

on alle gnad zu straff geben sol; doch sollend die, so wir das saltz ze ver-

kouffen verordnen, von den unsern, wann sy saltz kouffen, zu allen malen

lanndlouffigc muntz nemmen unnd sy nit me, wie bitzhar bcschelicn, alcin

5 Baselmuntz ze gebenn tringen. Zu dem funfften den bösen pfennig,

so uff den win geschlagen, betreffen, da habend wir uns geint, das wir

denselben bösen pfennig in unser stat unnd ampt Liestal gncdcngklich uff-

hebend abthund unnd nachlossend, doch also das die wurt in Liechstal

unnd also an der landstraß gesessenn dorgegen uns alss ircr natürlichen

10 oberkheit von jedem som win, den sy zu gastmalen oder sust by der maß
ußzepffen oder verpruchcn, sechs Schilling zu rechtem jemerwerenden umb-

gclt unnd sust nit wvthers darvon ze geben verpunden sin Aber die neben-

wirt inn Liestaller ampt, das sind die wirt, so nit an den lanndstrassen ge-

sessen, als zu Frenckendorff, Lausen, Fulyspach unnd Selbcrsperg, deren sol

15 jeder ein gantz jar, er vcrschcnckcn vy! oder wenig wvnn, nit me dan ein

pfund unnd funff Schilling zu ungelt unnd funff Schilling tafferncngelt ze

gebenn verpunden sin. Wir habennd ouch hieby geordnet, das, welche

in Liestaller stat oder ampt hinfur wyn ußschenncken, den einer mit eigner

hand und gsind erbuwenn unnd nit von einem anderen erkoufft hatt, das

20 der von jedem som nit me dan vier Schilling zu umbgclt geben sol.

Zu dem sechsten demnach sich die unsern zu Liestal in der stat beschwerdt,

wann sy körn alhic zu Basel kouffen, das sy von jeder vicrnzcl dryzehen

pfennig inn unserm kouffhuß ze zol, unnd wann sy solich oder ander körn,

das sy zu Basel nit erkoufft, zu Liechstal malenn unnd bachcn lossend, aber

2'» von jeder vicrnzel einen Schilling zu umbgelt geben müssen, mit beger sy

hicrinncnn gnedengklich zbedcncken, do habend wir disen artigkhcl zum

höchsten erwogen und demnach wir befunden, das discr zol, auch umbgclt

ein cehafft, daruß unser stat und der gemeinde nutz zum theil erhalten, ouch

die unsern zu Liestal gantz nit getrengt körn in unser stat Basel ze kouffen,

30 sonder mögend sy wol anderschwo kornn kouffen und also die dryzehen

pfennig zol by unns zu Basel an ieder vicrnzcl ersparren, so könnend wir,

onangesehen das wir den unsern zu Liestal mit gnaden geneigt, hierin gantz

dhein enderung thun, sonder lossend wir disen artigkhel by jetzigem bruch,

das ist by dem zol inn unser stat Basell, ob jemands do kornn wurde kouffen,

35 unnd dem umbgelt zu Liechstall, das ist von jeder vicrnzcl einen Schilling

ze geben, bcston unnd ungeenderct plibenn. Zum silienden wann

jemands der unsern von Liechstal alhic zu Basel in unserm mußhuß zu sin

selbs eigenem bruch und nit uff merschatz muß kouffte, der sol dem knecht

im mußhuß, der das innzenemen bcscheid und bcfelch hat, von jedem scster

40 muß einen pfennig zu zoll unnd sust an dheincin ort nutzit geben. Derselbig

knccht sol ouch unnd wirdeth einem jeden ein warzeichen, sonderlich dorzu

verordnet, gebenn, das der, so also muß koufft hat, under dem thor am ußhin-

faren dem thorhutter uberantwurten sol, das er inn farren loß. Welcher aber

muß uff merschatz koufft, der sol von jedem sester zwen pfennig geben.

45 Item und welcher uß dem ampt Liestal ein, zwenn bitz inn die vier stock-
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visch, ein Vierling oder halben plattvßlin, ein ganlzen oder halben fierling

hcring inn der statt Basel vonn den gremperyn koufft unnd die zu sin sclbs

eignen bruch inn sinem huß vcrbruchcn wyl, der bedarff dorvon weder im
koufthuß nach linder dem thor gar dheinen zol geben; doch so jemands

über vier stockvisch, ein fierling plattvßlin unnd über ein fierling hcring inn 5

der statt Basel, ob er die glichvvol in sinem huß verbruchenn oder das einer

die obbestimpten gefriethen somma stockvisch hcring platyßlin uff merschätz

kouffen wurde, die sollennd in solchen feilen, wie von altar harkomen und ge*

brucht ist, zollen. Zu dem achtenden denn bann und geistlich gricht be-

treffen, die sollen hinfur nit me, wie bitzhar beschehen, umb schulden geprucht 10

werden. Eis sollennd aber dorgegen unsere underthonen in der stat unnd

ampt Liestal gesessen niengklichem, so an sy zu sprechen hatt, wan einer

kompt, dhein zyt ußgcscheiden, eins unverzogenen furderlichen rechtens ge-

hörig unnd darby schuldig sin, dem clegcr zu dem erstenn gcricht uff sin

clag antwurt ze gebenn, also das dem verantwurter nit me sol gestattet 15

werden, dem clegcr, vor unnd ee er antwurt gibt, zwey gerächt gwartet ze

gebenn. Unnd ob etwas kostens, es vvere mit zerung bottenlon, ouch anderen

grichtzcostcn je zun zitten uff ein gerichtzubung ergon wurde, denselben

allen sol die parthic, so im rechten verlustig wirdeth, den syghafften on

alles ußzichcn abzetragen verpunden sin. Zu dem ncundten sollennd 20

die unseren von Liechstal hinfur wider iren gutten willen nit me getrengt

werden usserthalb dem, das die stat Liestal antrifft, weder uff unsere schloß

noch andcrschwohin ze frönen. So man aber etwas am stettly zu Liestal

buwen mußt, sollcnn sy hinefur, wie bitzhar bcschehenn, ze frönen, ouch steg

unnd weg ze behalten pflichtig unnd verpunden sin. Zu dem zchendenn 25

den nasenfang in der Ergolz hin betreffen, der sol hinfur dem stetly Liechstal

zugehoren, also das die unsern zu Liechstal bedochtcn nasenfanng nunme zu

iren handen nemenn unnd nach irem gefallen versehen mögen. Und were cs,

das sich dheinest gefugen, das inen, von wem cs wolt, intrag doran begegnet,

das sollend sy uns anzcigcn, damit mir inen zu jeder zyt deßhalb bcholffcn 30

sin mögend. Zu dem elfften sollennd unnd wellend wir die unsern

zu Liestal] zu dheinem frömbden fürsten nach herren ze ziehen tringen nach

zwingen. Were aber sach, das wir von wegen unser stat Basel oder der unseren,

für unns selbs oder ein gemeine löbliche Eidtgnoschafft sampt allen iren

landen und luten der unseren von Liestal bedorffig, also das unns gemeinlich 35

not angieng, dovor uns der almechtig got gnedcngklich verhütten wöll, als-

dann sollennd die unseren von Liestal zu statt unnd ampt unns als irenn

natürlichen herren zu unserer, der unseren unnd unserer Eidtgnossen rettung,

wie sich gehorsamen underthonen gebürt, truwlich zuzeziehen, ouch Ivb und

gut zuzesetzenn verpunden sin. Und ob sich aber dheinest gefugen, das einer 40

oder mer der unseren zu Liechstal on unseren gunst und willen sich in

frömbdc krieg und herrendienst thun, der oder die selben sollend on alle

gnad, ncmlich ein jeder zehen pfund stebler zu rechter peenn unnd straff

unns verfallen syn und bczalenn. Zum zwölfften so sollennd die unsern

zu Licchstal by irem bruch, so sy habennd, jägens foglens unnd vischens 45
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halb hin wie bitzhar plibcn on alle nuwerung. Zeletst sollcnnd und

wollend wir sust by allen und jeden anderen unsernn hcrligkhcitcn ober-

kheiten rechten gcrechtigkheytcn fryheyten gewonheiten unnd bruchcn, deren*

halb hierin dhein ußgtrucktc enderung beschchcn ist und wir in unser statt

5 Bascll, es syg zollcnns vcrbictens oder anderer Sachen halb, ouch zu f
) Liechstal

unnd in anderen unsern oberkheitenn redlich hargepracht haben, on alle ende-

rung unnd minnderung plibenn. Es sollcnnd ouch unsere underthonen zu

Liestal *) an denselben allen unns dhein intrag nach irtung machenn, alle arg*

list unnd gefarde hierin vermitten. Unnd wan nun unser underthonen,

10 schulteiß b
) rath unnd gantze gemeinde unserer stat und ampts Liestal, ouch l

)

andere dohin gehörig, ditz hievor gemelt bewvßnc gnad zu underthenigem

dannck, grossen genügen und gutten gfallen angenomen, dorzu die eyde, so

sy verrückter tagen mit anderen unsern amptern hinder unns zusamen gthon,

gehorsamlich u(Tgeben und sich deren entschlagend, haben wir sy uff ir under-

15 thenigs begerenn widerumb begnadiget, als wir sy ouch in crafft ditz brieffs

zu gnaden annemend, also das wir inen allen sampt unnd sonders die hand*

lung uberfal und rotierung, so sy im clostcr zu Olsperg, dorzu im pfrund*

keller zu Liestal, als sy den ungebrochen unnd denn thumherrenn der hohen

stifft Basel irenn wyn ußgetruncken haben, zusampt dem, das sy hinder uns

20 unnerloupt unnd on unsern willen einanderen zusamen gebottenn, gemeinden

gehaltcnn, zusamen gschworen und uns mit gewerdter hannd für unser statt

Basel gzogen, dorzu die inn disem uffgelbuff unnd Sachen geredth gerotten

oder sust an yetz bemcltcn stuckenn vcrdocht sind, zusampt den vieren, die k
)

sich vor unseren verordnetten des brieffs halb, der an die gemeinden der

25 zunfften unser stat Basel gcschrybcn unnd gschickt worden, verantwurtend

habennd, sind nemlich Heine Sodcr, Fridlin Müller unnd Peter Wcchter, alle ')

von Licchstal, Wolffenn von Buß und dem trumbcnschlagcr,ra
) der den lermen

zu Licchstal gschlagen hat, gnedengklich 0
)
verzyhend und nachlossend; doch

sollcnnd die uberigen, so gcdochten brieff an°) unsere zunfft der stat Basel gc-

30 schrybenn und angebenn, ouch der den lermen zu Liestal hat geheissen

schlachen, inn discr begnadung ußgeschlosscn unnd nit begriffen sin. Dem
allem nach so habennd uns unsere underthonen,p) Schultheiß rath unnd gantze

gemeinde der statt und ampts Licstall, einen eide mit uffgehepten fingeren

unnd gelcrten Worten zu got unnd den helgen gschworenn, das sy unns

35 88* AbwtUkumf'tn in II— V; f) in unserem ampt Waldenburg in //; in der graffschafft Vams-

perg in III; inn dem ampt Hornburg in IV; inn dem ampt Munchcnstcin in V. gl zu

Waldenburg in II; in der graffscbafTt Varnnsperg in ///,* inn dem ampt Homburg in IV;

inn dem ampt Munchenstein und Mututz in V. h) in dem ampt Waldenburg gesessen

in II; in der graffschafft Varnnsperg in III; inn dem ampt Homburg gesessen in IV;

40 inn dem ampt Munchenstein und Mututz in V. i| ouch bis gehörig fthlt in II und V.

k) so sich hend vor uns verantwurtet und des brieffs halb verdacht gsin, nemlich ... in

n‘ II und III. ]) alle fehlt in II und III. m) trumbenschlager fehlt in 11—V.

n) solichc handlungen gnedenklichcn . . . in II. o) an die gemeinde der zunfft unser

stat in II. p) inn dem ampt Waldenburg gesessen unnd dahin gehörig in II; inn

45 Varnspurger ampt gesessen und gehörig in III; inn dem ampt Homburg gesessen und

gehörig in IV; inn dem ampt Munchcnstein und Mututz gesessen und gehörig in V.
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unnil an unserer stat unsern amptluttcn truw unnd gewertig, dorzu inn allen

zimblichen bottenn unnd verholten gehorsam sin, ouch ir Ivb und alles ver*

niögenn truwlich zu uns setzen, unseren und der gemcincnn stat Basel ecr

nutz und fromen furderen und schaden ires vermögenns wenden, dorzu dhein

Versandung oder rotierung hinder unns als irer natürlichen oberkheit nit 5

haben, dhein bundtnus nach Vereinigung mit niemanden machen, sonder als

fromen truwen underthonen wol gebürt, sich gchorsamlich unnd gutwillig

erzüigcnn unnd**) ditz obgmelte artigkhel truwlich unnd on alle gefärde vol-

ziehend wollend. Ufif r
)
solichs so gepieten wir mcngklichem bv schwerer

unser ungnad unnd straff ze verhütten, allen hieran gschrybcnen dingen ze lü

geloben, die ze volziehend, dann wir selbs, ouch unsere ewig nachkonien *)

dise ding, sovil unns die bindend, erstatten wollen. Zu urkundth habend

wir diser brielTcn zwen an Worten glichlutcnd mit unser der stat Basel an-

hangenden secrct insigcl verfertigen, do wir den einen für unns selbs be-

halten unnd den anderen unsern lieben getruwen *) schultevß rath unnd gantze Ift

gemeinde zu Liestal zu handen stellen lossen. Unnd dicwyl wir, die vil-

genanten schultcyß rath und gantze gemeinde der stat unnd aniptz Liestal,

allen das, so an disern briefif geschryben stott, von obgcmelten unseren

gnedigen herren burgermeister rath unnd gemeinde der stat Basel als

unsern gnedigen unnd natürlichen herren für unns unnd unser ewig nach* *20

komen undcrthcnigklich unnd mit grosser danncksagung angnomen, dorzu

für unns unnd unsere nachkomenn stett unnd vest unnd, wie der eyde davor

gschrvben ußwist, truwlich ze haltenn gschworen, so habennd wir umb zugknis

diser dingen der stat Liechstal eigen insigcl wussentlich gehennckt an disen

briefif, unns und unser ewig nachkomcn damit ze besagennde. Gebenn und 2.
r
>

beschehenn ufif zinstag nach dem sontag exaudi, waß der trissigist tag des

monats meyens, in dem jar nach der gepurt Cristi unsers seligmachcrs gc-

zalt tusend funffhundert zwentzig und funfif jar.

//. ///.

Wir Heinrich Meltinger burgermeyster, Wir Heinrich Mcllingcr hurgermeister und 30

nuwre und alt rath mittsampt dein grossen rath. der rath der statt Basell mittarapt dem
den man nempt die sechs der statt Hasel, grossen rath, den man nempt die sechs,

thundth kundth bekennen und veriehen allermcnklichem mit disern brieff: A1Ü sich dann unser

lichcnn unnd getruwen*) underthonen, amptzpllcgere unnd gantze gemeind unsers

ampts Waldenburg, ampts und grafifschafft Varnnspcrg, 35

inn »llerley artigklenn u. S. TV. wie in tf f, S. 34 Z. J3 bis S. Z. IQ mit den

in den Anmerkungen stehenden Abweichungen. Erstlich die verkundung des got-

lichen worts betrcfTen, da ist unser wyll und meynung, das ein jeder lUtpriester, so jetzt oder

künftiger *yt in Waldcnburgcr 1
*) ampt ist oder sin wurdt, unseren underthonen daselbst das

8M. Alnt>eiehmmgen in II— V: q) unnd stattend wollend in //, III unJ HC; gchorsamlich erzoigen 40

unnd gutwillig statten wollend im V. r) Der Sa/: Uff bis wolle fehlt im //, IV mn,l V.

s) ouch unsere ewig naehkomen fehlt im III. t) getruwen underthonen des ampts

Waldenburg im //, getruwen underthonen der grsffschafft Varnspurg im /II; getruwen

underthonen des ampts Homburg in IV; getruwen underthonen des ampts Munchcnstein

und Mututz in V. 45
Alweichnngen im III: a) lichcnn unnd getruwen fehlt. I») Varnsperger, auch Varnaburger
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gotüchc wort nach lut and Inhalt von uns dorumb in Sonderheit ußgangnen mandats trnwlich

predigen unnd dem gemeinen volck zu der eerc gottes lyeb frid and einigkeit des nechstcn vlissig

verkünden solle. Zu dem anderenn die zehend beruren, da sollend unsere underthonen

ZU Waldenburg*) und in dem ampt gesessen den grossen zehenden mit allem anhang,

5 wie sy den bitzhar geheim, mitsampt dem heuwzebenden an die ort und denen, wie sy vorhar

gthon, ouch hin für ungcemiert zc geben verpunden und pflichtig 4
) sin. Aber des deinen rehenden,

den man nempt den ctterzchendcn, sollend die unsern inn

ampt Waldenburg Varnsperger ampt
gesessen hinflir ab und ledig unnd den (urer zu bezaten nit schuldig sin; doch sol das heuw nit

10 in etter, sonder inn grossen zehenden, wie obstat, gehören.

Wir wollen ouch daran sin, das der Wir wollennd aber doran sin und ver*

heuwzebenden innWaldenburgerampt, schaffenn, das der howzchenden allem*

wo der bitzhar mit heuw zalt ist, zu halb gemutmosset unnd zu gelt ge-

gelt geschlagen, also das ein zimb* schlagenn werde, also das hienach nit

15 lieh gelt yc nach gelegenheit und me das hüw, sonder ein zimlich gelt

gute der guttcrcn darfür ze geben darfur verzehendet werde,

uffgesetzt werd. Doch objemand denn

heuwzehenden bitzhar redlicher ur-

Sachen halb ze gebenn fry und nit

20 verpunden gsin, der sol hinfur by
sincr fryheit ouch pliben und hiemit

gantz nit beschwert sin.

Wir wellend ouch ein truw inschen thun,

damit der lutpriester mit zimblicher narung das die lntpriester in Vamspurger ampt

25 von den zehenden, ob sy ir noturfftig ull- vonn den grouenn zehenden oder SUSt mit

körnen sust nit hettenn, versehen werden, zimlicher narung furaehenn, ouch dheiner

nier dohin iiestettiget werde, sonder wann

sich ein priester ongeburlich haltet, das wir

in dannenn tun und die, so die lyhung

30 zustat, einen anderen bequcmlichcn

geschicktenn priester, so unns unnd

den underthonen anmutig, dohin ver-

ordnen.

Zu dem dritten, als dnn die unserenn in dem ampt Waldenburg °) oder andcrschwo, dohin

3- gcherig, gesessen uns bitzhar mit lybclgenschafft verwand th gsin, do lassen wir inen allen soliche

lyl>eigen*chafft inn crafTt ditz briefTs gnedengklich nach unnd fryen sy also, das nun hinffur ein

jeder oder jede wol wiben und mannen mdgen, wo und wie") sy irer seien und lybs heil unnd

nutz sin getruwen unnd damit dhein uogenossamy verwilrekt haben. Doch so *) sollen unsere

underthonen in dem ampt Waldenburg, c
)

ouch die under anderen dan in unseren ober-

4(j
keiten unnd gon Waldcnnburg ®) gehörig, es were wo es wolt, gesessen, nüt desterweniger

fronen stüren vaßnachthuncr gebenn unnd aller dingen, wie ein jeder bitzhar zu thun schuldig

gsin ist, gehorsam sin und dienen. L’nnd ob es*) sich dheinest hegebenn, dos einer oder eine

von unns in frömbde oberkeyt ziehenn oder das die, so jetzt inn frbmbder oberkeit gesessenn und

al»er gon Waldenburg/') wie vorstat, dienen sollend, solche ir stur Frondienst und vaßnacht-

45 huncr nit mc geben, sonder deren fry sin wollen, dos sol einem jeden zugelassen sin, doch also

BS. Abweichungen in III: c) Varnsburg, auch Vamnsperg, Varnspurg, Varspcrg. d) und

pflichtig fehlt. e) wy ein jedes sincr seien. f) so fehlt. g) es fehlt.

Urkuadenbucb der Stadt Basel. X, i;
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das der. so also von uns ziehen oder der schon jetzt inn frömbdcr oherkeit gesessen, nit me hy

uns dienen voll, zevor ein zimlichen abzug geben und alttdan sich damit von uns thun unnd tincr

diensten slttren und frontagwon etc. aller dingenn fry unnd ledig machen mag. t’nnd wie sich

gefugen, da» jemand.» der unseren vonn Waldenburg®) inn ein ander ampt und ol>erkeyt, so

uns zustendig, oder hingegrnn jemand» us anderen unseren ampteren inn Waldcnburgcr b
)

aillpt wurde ziehenn, die sollend dheinen abzug geben, sonder also von einer in die anderen

unser oherkeit zu ziehen fryzugig sin. Hs sollennd euch alle, die inn dem Amt Walden-

burg®) gesessenn, nun hinfur an dhein ander ort sonder allein gon Waldenburg •*) sturen

fronen vatinachthuner geben und dienen von allcnn anderen« unseren vogtenn sust onangefochtcnn.

l'nnd damit aber ditz alle* dester zu besserem furgang und zunemen komen, so wollen wir hin-

fur dhein lybcigcn personen, die syenn joch welches herrens sy wöllcnn, in unserem anipt

Waldenburg c
)
nach ouch sust nit under uns sitzen habenn, sonder müssend sich alle eignen

under unns in Waldcnburgcr **) ampt gesessen inn zweyen monaten, die wir inen hiemit für

ein entlieh zyl bestimmen, eidtweders by iren herren der cigenschafft lidig und fry machen oder

gestracks nach verschvnnung l>erurter zyt unrer oherkeit und gepict rumen, ufl das die, so hinfur

in dem ampt Waldenburg®) gesessen, alle gliche burdc tragen unnd dester in fridlichem

bürgerlichem h
) wesen in lieb und leyd by und mit einanderen von frömbden herren unangefochten

mögen leben und plibeii. Es sol ouch by der stur, wie die bitzhar zu Waiden*

bürg®) geben, pliben, es werc dann, das mit diser endemng drr eigentschafft »ich der per-

sonen, so die stur hinfnr tragen werden hclffen, so vil in WaldcnburgGf **) ampt meren

oder minderen werden, das derenhalb mit der stur, CS werc joch die ze meren oder ringereu,

ein biliich insehen beschchcn seit. Alödann

wollen wir uns aber aller gepur nach sol die stur je der billigkhcit nach aber ge-

gegenn den unseren haltcnn. m«ret «<lcr geminderet werden.

Zu dem vierdten denn saltzkoufT betreffen, denn wollen wir inn Waldcnburgcr **) ampt
hinfur, wie wir den bitzhar gehept, behalten, die unseren mit saltz versehen, E» sollend ouch

unsere underthonen in dem ampt Waldenburg c
)

gesessenn von niemanden, dan allein vonn

uns saltz kauften hy drycn pfundco »tebleren, so uns der verprecher ditz gepotz on alle gnad zu

straff geben soll. Doch sollennd die, so wir da* saltz zc verkouffen verordneUen, von den unseren,

wan sy saltz kouffen, zu allen malen landioufligc muntz nemen und sy nit me, wie bitzhar be-

schchen. alein Haselmuntz ze gebenn tringen.

uff denn wyn geschlagen, bet reffen n, ') do haben

pfennig 1

) gncdengklich uffheben und nachlassend.

Waldenburg im stctlin dogegen von jedem

soum wyn sechs Schilling unnd die würt zu

Langenbrugck, Holstein unnd Ober-

dorf? von jedem soum vier Schilling zu

yemerwerendem unbgelt und dorzu

dem vogt zu Waldenburg an jedem ort

sin tafernengclt abzerichten schuldig

sin sollenn. Aber die nebenwurt, so nit an

den landstrassen gesessen, die Sollenn gC*

benn, nemlich die wurt zu Bubendorff

und Richenswvl yeder dcß jars zwev

Zu dem filnfften denn bösen pfennig, so

wir uns geeint, das wir inen k
) denselben bösen

doch also das die würt zu

Sissach uns als irer natürlichen oberkheyt dor-

gegen von jedem soum wynn, den sy zu gast-

molcn verbruchen oder sust by der moü ufl-

zepffenn. sechs Schilling tu rechtem yemerweren-

dem unbgelt und sust nit wythers darvon zc

gehen verpunden sin. Aber die nebenwirtt in

Varnnspurger ampt, ncmlich die Gel-

terchingen, die sollennd von jedem

soum wyn vier Schilling zu unbgelt

unnd dem vogt zu Varnspurg ein

pfundt tafernengclt jcrlich gebenn.

Deßglichcn die anderen nebenwürt in

10

15

20

25

30

35

40

45

3K. Abweichungen in III: h) bürgerlichem fehlt, 1) belangen statt betreffen. k) inen

fehlt. I) pfennig in unserm ampt Varnnsperg gnedcngklich uffhebennd, abthund und

nachlossend.
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pfund unnd die wurt zu Zyffen jeder

drissig Schilling und dan die würt zu

Arbotschwilcr, Lupsingen und Bend-

wyll sol jeder des jars ein vicrnzcl

5 haher für das ungeit gebenn. Zu
dem sechsten so lassen wir zu, das ein

vogt zu Waldenburg den unseren im

sclbigenn ampt gesessen wol erlouben

möge in den verbannenen holtzern ein

10 zimblich anzal rebsteckcnn und schind-

len ze machen, ouch dem seger ze

vergönnen ein somma boum, darus

er tylen und latten schnidcn mög, ze

feilen, doch an orten und enden, do es

15 den holtzern am wenigsten schcdlich

ist, umb willen das die hochwcld nit

vcrschwcnt werden. Wir lassen ouch

hieby zu, das die von Waldenburg
fry sin sollend ire schindlen laten tylen

20 und rcbstccken, die sy, wie obstat, mit

unsers vogts erloubung gemacht, wo sy

truwen ze geniesen, ze verfüren; doch

ob es sich zutragen, das wir oder die

unseren inn ampteren solcher waren

25 sclbs noturfftig, dan sollend sy die sel-

bigen uns oder den unseren umb ein

zimblich gelt vor mcngklichcm geben.

Es soll ouch ein jeder die holtzer, so

er, wie obstat, us verwilligung eins

30 vogts feilt, mit nutz verbruchen uml

die nit verderben Ion. Dann so jemands

holtz feilen und dis nit zu nutz ver-

brachen wurd, der soll darumb ge-

strafft werdenn. Zu dem sibenden,

Varnspcrger ampt, das sind die würt,

so nit an denn landstrassen gesessen, als ZU

Normadingcn, Zoiglingen, Meyßprach,

Wintersingen, Zuntzgen und Dietkcn,

deren sol jeder ein gantz jar, er verschenckc vyl

oder wenig wyns, nit me dan ein pfund und

funfT Schilling «u umhgclt unnd dem VOgt ZU

Varnsperg funfT Schilling tafemengeh zc gehen

verpunden sin. Wir habend ouch hieby geordnet,

das, welcher zu Sissach, Wintersingen

und Meyßprach mit sin sclbs lyb «nnd

gesind wyn erhuwet, den mag ein jeder,

ob er wvl, verschennckcn; doch sol er

von jedem soum vier Schilling zu umhgelt gebenn.

Zum sechsten

35 wann jemands der unseren US WaldenburgCr **) ampt muß alhic zu Basel inn unnserem

mußhuß koufft zu sin sclbs eigenen bruch und nit uff merschalz, der sol dem knecht im mußhuß,

der das inzenemen bescheid und") bevclch hat, von jedem scstcr muß einen pfennig «e zol“)

unnd snst an dheinem ort nützit gebenn, Oer selbig knecht sol ouch nnd wurdt einem jeden ein

warzeichenn, sonderlich dorzu verordnet, geben, das der, so also muß koufft hat, ander dem thor

40 am uühinfaren dem thorhötter uberantwurten soll, das er inn faren loß. Welcher aber muß uff

merschatz koufft, der soll vonn jeden scster zwen pfennig gebenn; item unnd welcher us dem ampt

Waldenburg e
)

ein, zwen bitz in die vier stockvisch, ein fierling oder halben plattyßly, ein

gantzen oder halben« fierling bering in der stat Basel ° ) von den grempern koufft unnd die zu

sin selb» eignen bruch in sinem huß verbrachen wyll, der bedarff darvon*’) weder im kouffhuß

45 JJH. AMeeichungen in HI: m) bescheid und feh //. n) ze zol fehlt. 6) Basel zu sin

selbs eigenen bruch von den gremperen koufft. p) darvon fehlt.

Digitized by Google



44

nach underm thor gar dhein zol geben. Doch so jemand* über vier stockvisch, ein *>
i vierling

plattyßly unnd über ein fierling bering, ob er die schon ') glichwol in sinein hutt verhruchen oder

das einer die ohbeatimpten gefreyten*) summa stockvisch bering') plattvUly uff inerschatz knuffen

wurdi, die sollen inn sulchen veilen, wie von altar harkomen unnd geprucht ist,*) den Zol ent-

richten. Zu dom achtenden» w
) den bann und geystlich gericht betreffen, die sollend hinfor f»

nit me, wie bit/har beschehen, umb schulden geprucht werden Ka sollend aber durgegen unsere

underthonen in dem ampt Waldenburg*) gesessen mengklichem, so") an sy re sprechen

bat, wan einer kompt, dhein zyt nOgeschcyden, eins unverzogenen forderlichen rechten* gehörig

und darhy schuldig sin, dem clcgcr zu dem ersten gericht uff sin clag antwurt ze geben, also das

dem verantwurter nit me sol gestattet werdenn dem cleger, 1
) vor und ee er antwurt gytt, zwey 10

gericht gewartet ze geben. Und ob etwa* costcns, es were mit rerung bottcnlon, oueh anderen

gerichtzcostcn ye zun litten uff ein geriebtzubung ergon wurd, denselben allen sol die parthic, so

im reebtenn verlurstig wurt, dem syghafften on alles uöziehen abzetragen verstunden sin. Zu dem

nundten i ) sollend die unseren in Waldenburger b
) ampt nun binfur gewalt haben

fuchs wolff berren tächs und derglichcn schcdlichc thicr, ouch hasen zc 15

fahenn und was sy also fahend, für sich selbs ze behalten.

Doch sol ein jeder, der hasenn mit

hurden vacht, unserm vogt zu Varns-

perg ein hasen geben.

Aber des hochgcwilds sollend sy sich gantz mussigen, das weder fahen schiessen 20

nach schcdigen. Were aber, das jemand solich hochgcwild uff sinen gutteren

im schaden thun befunde, dann mag er es mit hunden oder sust wol dorab

tribenn, aber inn dheinen weg schcdigen, alle gefard vermitten Sy sollen

ouch der Schweinen mussig gon, die wie das wilpret weder fahen nach

schiessen, sy thätten inen dan uff iren gutteren schaden; unnd das es also *.
r
>

sin erfunden, dann und sust nit mögen sy es vahen, doch nit schicsscn.

Unnd was sy also fahend, doran sol der oberkeyt ir rechtsamy Vorbehalten

und das uberig des, der cs gefangen hat, sin, doch dem pruch,

so sy denn denn die unseren in Varnnspcrger

ampt 30

der schwyncn halb von sant Andreas tag hin haben onvergriffen. Aber

des fischens halb das fischcnn beruren,

do wollen wir die bcch in unserm ampt Waldenburg c
) also ußteylenn, das

wir des ersten unserm vogt *) als in namen unser der oberkeit einen zirck

unnd demnach unsern underthonen ouch ein zirck ernemen wollen, also das 35

unsere underthonen in Waldcnbupgcr also das die dorffere, so an denn

ampt gewalt haben in den zirckcn, so bcchcn glegcn, aber alein zu iren selbs

inen verordnet werden, und nit wytter, brach und nit das sy die visch ver*

aber alein zu irem selbs pruch und kouffen wolltenn, in den zirckcn, so

nit das sy die visch verkouffen wollen, unsern underthonen verordnet unnd 40

zc fischen. nit wyther, ze fischcnn gwalt haben.

Doch sollend sy die bech nit abschlagen nach schepffcn, ouch die heg nit

ußhouwen und**) die bech dormit verschlagen, sonder den visch fry fahen,

S8. .tkuseiehungern in ///: q’i mer dann ein. r) schon fehlt %) gefreyten fehlt. t) hering

unnd. n) geprucht ist, zollen. v) Zum sibenden. w) der statt so. x) cleger, 45

der ein gast ist, vor. y) Zum achten. z) vogt zu Varnnsperg. aa| noch statt und.
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dorzu des fischs im Ieych verschonen unnd dhein theil sinen zirck verfallen,

sonder dem visch sinen fryenn gang lossenn. Unnd
wie sich dheincst gefugen n, oh sich begeben,

das ein vogt zu Waldenburg*) als in namen unser der oberkeyt vischcn bb
)

5 bedorfftc, dan mag er nit alcin in sinem zirck» sonder ouch ec
) in allen

bechenn wol zimblich d,,
) vischcn. Zu dem zehenden**) die rutezinß

beruren, so nuwlich utTgesetzt, sollend hiemit rf
) ab sin unnd sol der zinsen

halb hinfur**) by dem alten bruch, das ist by den roubvzinsen, die git

man, wan sy tragen, bliben. Doch sollend unsere underthonen dhein nuwe
10 rutine machen, es werde inen dann zevor von einem vogt •) erloupt unnd

bewilligt. Zu dem cinlifftenn hh
) so hebenn wir den unserenn in dem

ampt Waldenburg*) gesessenn das verpot, so wir inen des hodlcns halb

gthon, hiemit uff und crlouben inenn, das sy hinfur wol faren und hodlen

mögen, doch uns dorin Vorbehalten, das wir ye zu zvttcn unsern kornmarckt

l*
r
» zu Basel fry lossenn oder nach gestalt der sachcnn verpannen mügenn.

Zu dem zwölfften sollend die unseren Zum einlifften die tauwon, so die in

zu Waldenburg, wan ein niiwcr vogt der graffschafft Yarnspurg gesessen

uffzucht, demselben vogt sins eigenen ze thund schuldig sind, antreffend, hat

gutz zwen gut wegen von Basel uff die gestalt, das zuvorderist die in

20 das schlos Waldenburg, unnd so er Yarnspurger ampt das schloß Yarns-

widerumb abzucht, ouch zwen wegen perg hinfur, wie vornacher bcschchcn

sins gutz vonn dem schloß widerumb unnd sy ze thund schuldig sind, bc-

gon Basel furen und sust des uff und holtzen, ouch denn buw ußfuren oder

abfurens halb nit witter beladen sin. dem vogt das gelt, wie bitzhar bc-

25 Aber die uberigen frontagwen betref* schehcn, dafür gebenn sollend. Unnd

fen, do sollen alle die, so in Waiden* über solichs sollenn sy zum schloß

burger ampt sitzen unnd zug haben, frönen und tauwen, nemblich welcher

deßglichen ouch die undervogt, jeder ein zug hat, sol jedes jars ein furtau-

mit demselben zug zum jar ein für- wenn thun mit sinem zug unnd ouch

30 tagwon zum schloß thun, es were dann ein tauwen mit sinem lyb; welcher

einer dem schloß zu wyt gesessen; der aber dhein zug halt, der sol mit sinem

sol mit dem vogt umh sinen furtagwon, lyb des jars ein tauwon thun. Unnd

wie er mag, furkomen. Deßglichen sol mit solchen tauwon sol ein jeder ein

ouch ein jeder, er hab ein zug oder jar sin fronung geleistet hann und nit

35 nit, dheiner ußgenomen, jedes jars mit wvther ze tagwonen schuldig, es were

sinem lyb ein tagwon zum schloß thun dann, das got gnedengklich abwenden

oder mit dem vogt dorumb furkomen. wöl, das krieg oder andere notdurfft

Domit sollen sy alle frondienst, zum am schloß Varnnsperg ze buwen fur-

schloß gehörig, jedes jars geleistet fiel; dann sollennd sy zu dem schloß

40 unnd abgericht habenn unnd dem vogt ze frönen unnd, wie vonn altar har*

den wagen mit wyn, so sy bitzhar furen körnen, ze furen verpunden sin. Unnd
müssen, hinfur ze furen nit me ver- wan die tagwon in einem jar nit gar

38. .Ihweiehun^eu in ///.* bb) vischcn notdurfftig were. cc) ouch fthlt. dd) rimblich

fehlt, ce) Zum neundien. fl") hinfurr statt hiemit. gg) hicnach statt hinfur.

^ hh) Zum tehendtca.
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pundcn sin. Doch ob sich gefugcnn,

das got gnedcngklich abwenden wöl,

das krieg oder sust etwas am schlos

ze buwen furfiel, dan sollend unser

underthonen zu Waldenburg, wie von

altar harkomen, ze fronen pflichtig sin.

Und wan sy also, wie obstat, fronen

unnd tagwonen, sol ein vogt zuWaldcn-

burg den underthonen zimblich zessen

gebenn. Aber zelctzt was das stcttlv

Waldenburg des mietens halp den

berg uff in das schlos bitzhar für bruch

gehept, die sollen ouch hinfur unge-

endert by wirden beston und pliben.

Zu dem drüzehenden sollend die von

Schöntal nun hinfur am gericht zu

Bendwyl weder mit pieten nach ver-

picten gantz nutzit ze schaffen habenn,

sonder sol die gerechtigkcit, so unser

gotzhuß Schontal da gehept, hinfur

unser stat Basel zuston, da ouch die

an das selbig gericht gehörig uns oder

unserem vogt zu Waldenburg in allen

zimblichcn potten und verpotten gehor-

samen sollen. Zu dem vierzehenden

betreffen etlich mattenn by unserem

schloßWaldenburg gelegen unnd etlich

der underthonen in iren guttcr ge-

hörig sin vermeinend etc,, da wollen

wir uns begeben haben, ob da jemands

achten, das int die selbigen matten gar

oder zum theil zustendig sin solten,

das unser vogt denn ansprechern rech-

tens dorumb, wie sich gepurt, gehor-

samen, und was das recht nach ent-

lichem ußtrag gibt oder nimpt, das

wir solichs erstatten und volziehcn

wollend. Zu dem funffzehenden

als die von Bubendorff allcrlcy Be-

schwerden, so inen von einem thum-

probst zu Basel begegnet, sich erclagt,

da soilennd und wollen wir zum förder-

lichsten vlys ankeren und versuchen,

ob wir den thumprobst unnd die von

Bubendorff mit cinandcrcnn vereinigen

möchten unibgon, so soilennd die tag-

won, so uberhlibenn sind, das ander

jar vor allcnn dingen crfult unnd dar-

nach erst wider angefangen werdenn

unnd soilennd aber die undervogt glich 5

wie andere ze tagwon schuldig sin.

Welcher aber im Fricktal oder zu

Witnow gönn Varnspcrg gehörig ge-

sessen unnd einen zug hat, der sol

den vogt zu Varnspurg jedes jars io

ein furtauwon thun oder darfur dry

Schilling geben; welcher aber dheinen

zug hatt, der sol jedes jars mit sinem

Ivb ein tagwon thun oder dem vogt

darfur acht rappen gebenn. Aber die 15

von Mägden sollend ouch ein jeder,

der ein zug hat, ein furtagwon unnd

dann mit sinem lyb ouch ein tagwon,

unnd welcher zu Magtcn dheinen zug

hat, der sol mit sinem lyb ouch ein 20

tauwen thun. Es soilennd ouch alle

die, so in der grafischafft Varnspcrg,

ouch die in dem Fricktal, Witnow

unnd Mägden gönn Varnspcrg ghorig

gesessenn, unserm vogt zu Varnns- 25

perg jeder des jars hin, als bitzhar

beschchenn, ein faßnachthun geben.

Zu dem zwölften des brennholtzes

halb da wollend wir die unnseren hin,

wie bitzhar beschchenn, gnedengklich 30

halten. Zu dem drüzehenden die

verfallnen bussenn beruren, wollend

wir uns begeben habenn, wan einer,

so ein büß verfallen, gnad begert,

die zweyteil nachzclosscn unnd denn 35

drytten theil für die volle somma ze

nemen; doch sol gedachter drytteyl

bar bezalt oder sust die anderen zwey*

theil nit nochgclosscnn werdenn. Es

soilennd aber hyeby ußgcschlosscn 40

unnd ganntz Vorbehalten sin alle find-

bruch; dann dicselbenn soilennd jeder

zyt nach vermog der ordnung, so wir

des fridens halb hievor ußgonn lossenn,

on «allcnn inbruch gebüßt werden. 45
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Zu dem vierzehenden, die todfe! be-

treffen, wollend wir allen und jeden

unseren undorthonen der graftschafft

Varnnsperg gncdengklich nachlosscn

unnd unns derselbigen verzigenn

habend. Zum fiinffzehenden so

lossend wir gütlich zu, das die unseren

in der graffschafft Varnnsperg nun hin-

fur, unangesehen das verpott, so wir

inen dcßhalb by zehen pfunden gthonn,

wol mögend, doch alein in der gralT-

schafft Varnspurg, wo inen geübt und

sv truwen ze gemessen, ze muly faren.

Werc aber, das jemands ußwendig

unser graffschafft Varnnsperg malen

ließe, der sol als ein Verbrecher unsers

gepots gstrafftcr zehen pfunden ab-

zetragen pflichtig sin.

Zelctst sollend u. s. w. wie itt iT / S. Jp Z. / bis S. 40 Z. 16 mit den dort

20 angemerkten Abweichungen . Unnd diewyl wir die vilgenanten amptzpflegere unnd

gemeine underthonen

des ampts Waldenburg der graffschafft Varnsperg
allen, das inn disem brieflT geBchriben stat, von obgemolten unseren gnedigen heirenn von Basel

underthenigklich und mit grosser danncksagung angenomen, dorru für unns und unsere nachkotnen

25 stet und vest ze halten geschworcnn, so habend wir umb zugknis disirr dingen mit vlyß erbetten

die edlen vesten juncker Adelbergen den 1
') wolgcbornen herren Johans

von Berenfcls und Bernharten von Clin- Cristoflf fryhern zu Morspcrg und Bef-

genberg, unser günstig lieb junckcrn, fert, dorzü die edlen Heinrichen von

Ostheini erbschenckcn, unsernkk) gne-

30 digen herren und günstigen junckern,

das sy ire eigne insigel, uns und unsere erben obgeschrybner dingen damit

ze besagende, gchennckt haben an disen brieff, das wir die gcmelten

Adelberg vonn Berenfcls und Bern- Johans Cristoff fryher und Heinrich

harten von Clingenberg von Osthcini

35 uff bit, wie vorstat, doch unns unnd unseren erben inn alweg on schadcnn,

gethon haben bekennen. Bcschehcn und geben uff

mitwochcn den letsten tag may uff donnstag den ersten tag junii

nach der gepurt Cristi unsers seligmachers gezclt funffzehundert zwentzig und funff jar.

88. ii) Die Werte den bit crbschenck.cn timt in //JA auf einer Rasur und mit Obersehreitung

40 des Zeilenrandes von einer anderen //and (a) nachgetragen. Jn /// A l ist von den bis

jar am Schlüsse altes von einer anderen, von a verschiedenen /fand geschrieben. kk) Die

Worte unsern bis jnnckem sind in Ul A von dem Schreiber der Urkunde mit Uerweisungs-

Zeichen unter der letzten Zeile des Textes links nachgetragen.

oder die von Bubendorff mit willen

des thumprobst — dan uns jemanden

das sin myt gcwalt zc nemen nit ge-

legen gar zu unsern handen pringen

5 möchten; doran wir uns dhein mug
nach arbeyt bedinen lassenn wollen.

Sust wollen wir ouch des begerens, so

die von Holstein ein pricstcrs halb

gthon, mit der zvt, so cs sveh schicken

10 wurt, ingdenk sin.

15
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IV. V.

Wir Heinrich Meltinger burgermeister, nuwe unnd alt rath initsampt dem grossen rath, den

man nempt die sechs der statt Hasel, thundth kunndth

bekennen und vcrychcn

nllcrmengklichem mit disem brieflf: Als sich dan unsere lieben unnd getruwenn onderthonen, 5

amplzpflcger unnd ganz gemeind un- undervogt und gantze gemeinden un-

sere ampts Homburg, ser ämpter Münchenstein und Mutütz,

inn aiieriev //. s. tu. wie in tf /, S. 34. 35 &is S. 35 Z. ip mit den dort an-

gemerkten Abweichungen. Entlieh die verkundung des gotlichcnn worts betrefienn. da ist

unser wyl unnd meynung, das ein jeder lutpricstcr, so yetzt oder inn“) kunfftiger ryt 10

im ampt Homburg zu Munchenstcin und Mututz b
)

ist oder sin wurdclh. unsem underthonen daselbst das gütlich wort,

so da ist ein spiö der seelen,

nach lut und inhalt durunth insonderheit uögangnen manndatz truwlich predigenn») unnd dem

gemeinen volck zu der eer gölte« lieb frid unnd einigkeyt des ncchstcn 15

verkünden solle verkundeth werden solle.

Zu dem andern den*1

)
zehenden berurenn, da sollennd unser underthonen

inn Homburger ampt gesessenn zu Munchenstein und Mututz

denn grossen zehenden mit allem anliang, wie sy den bitzhar gegebenn, milsampt dem houwzehenden

an die ort und enden, r
)
wie sy vorhar gethann, ouch hinfur ungeendert ze gel»cnn verbunden 20

unnd pflichtig sin. Aber des kleinen zehennden, den man nempt den etterzehennden, sollenn

die unserenn inn Homburger ampt gesessenn unsere underthonen zu Munchenstcin

hinfur ab unnd ledig unnd den furcr ze bezalenn und Muttutz gesessen gantZ ledig und den

nit schuldig sin. Doch soll das houw nit inn

etter, sonder in grossen zeltenden, wie obstat,

gehurren unnd also das houw oder ein

gcpurlich gelt darfür, wie man bitzhar

geprucht hat oder hinfur durch unns

für gut mocht angesehen, verzehendet

werdenn Ob aber jemands den houw-

zehennden von altem har ze geben

frv unnd nit schuldig, der sol by den

selbenn plibenn und hiemit ganz nutzit

beschwert sin.»

Wir wollend ouch ein irouw inschen thun, damit *) die lutpricstcr 35

mit zimblichcr narung von dem zehendea, ob ZU Munchenstcin und Mututz von denn

sy sunst ir tlßkomcn nitt hetten, ver- grossen zehenden mit zimblichcr narung versehen,

schenn werden. ouch dheiner me dohin bestettet werde,

sunder wan sich ein priester ungepur*

lieh haltet, das wir inn dannen thun und an- 40

dere bequcmliche gschickte priester,

so uns unnd den underthonen gcfellig,

dohin verordnen.

SH. Mwtiehun^im in V a) inn ftktt. b) und Mututz fthlt in V, A x
. C) geprediget.

d) die statt den. e) denen statt enden. f) das statt damit. 45

zc hczulen nit verbunden sin. Doch sol

der houwzehenden durch die unseren 35

zu Mututz, hin als bitzhar beschchcnn,

bezalt, aber zu Munchcnstein, von

wegen das die unseren daselbst des

houwzehenden vor langem erlossen,

nit gegebenn werden. 30
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Zu dem dritten als dann«) die unseren im ZU MunchenSteill Und Mututz oder

ampt Homburg unnd andcrschwo andcrschwo, aber OUCh
dohin gehöi ig gesessene uns bitzhar mit lybeigenschafft verwandth gnin. so b

) lossenn wir inen

allen solche lybeigenschafTt inn crafft ditz brieff* gnedengklichen nach und fryen sy also, das nun

5 hinfur ein jeder oder jede wol wyben und mannen mögen, wo unnd wie sy irer solenn unnd lybs

heil unnd nutz sin getrnwen unnd damit dhein ungenossamy verwurckt liabenn Doch so 1
) sollenn

unsere undertbonen

inn dem ampt Homburg, zu Munchensteinstcin und Mutetz,

ouch die ander anderen dan inn unserenn oberkeytenn unnd

10 gon Homburg aber gon Munchenstein und Mutentz
gehörig, es wer wo es weit, gesessenn niit detfer weniger fronen sturenn faßnachthuner gebenn

unnd aller dingen, wie ein jeder bitzhar re thun k
) schuldig gsin ist, gehorsam sin und dienen.

Unnd oh es sich dhoinest begebenn, das einer oder eine vonn uns inn frömbdc oberkeyt ziehenn

oder das die. so yetz inn frömbder oberkeit gesessenn unnd aber gönn

IS Homburg, wie vorstet, Münchenstein und Mututz

dienen sollend, solche ir stur frondienst unnd vaßnachthuner nit me gebenn, sonnder derenn fry

siu woltenn, das soll einem jeden zugelassen sin, doch also das der, so also von uns richcnn

oder der schonn yetzt inn frombder oberkeyt gesessenn nit me by unns dienen wolt, zevor ein

zimüchcnn abzug gebenn unnd alsdann sich damit von uns ihim unnd sincr diensten sturenn

20 unnd frondauwen

etc, und vaßnachthuner

aller dingen fry ledig machen mag. Unnd wie sich gefugen, das jetnands der unserenn

von Homburg zu Munchenstcin und Mututz
inn ein ander ampt unnd oberkeit, so unns zustendig, oder hingegenn jemand» us anderen unseren

25 ampteren

inn das ampt Homburg gon Munchenstcin oder Mutentz
wurde ziehenn, die sollenn dheinen abzug gebenn, sonder also von einer inn die andere empter

und * ) unser oberkeyt ze ziehenn frytugig sin. Es sollennd ouch alle, die

inn dem ampt Homburg zu Munchenstcin und Mututz

3t) gesessen nun hinfur an dhein ander ort, sonder alein gon

Homburg sturenn fronen faßnacht huncr ge- Munchenstcin sturen vaßnachthuner geben

benn unnd dienen dienen und, wie nachvolgt, fronen

von allen anderen unseren vogten sust unangefochten Unnd damit aber ditz alles destcr zu

bcsserm furgang unnd zunemen kome, so woilenn wir hinfur dhein lybcigen personen, die syen

gjj
joch welches herrens sy wöllenn, inn unserra anipt

Homburg Munchcnstein
nach ouch sunst nit under unns sitzen hahenn, sonnder müssen sich alle eignen under uns

inn dem ampt Homburg zu Munchenstcin und Mututz
gesessenn inn zwen monaten, dio wir inen hiemit für ein entlieh zyl bestymmen, enntweders by

40 irenn herren der eigenschafft ledig und fry machenn oder gestrack« nach verschynung berurter

zyt unser oberkeil unnd gepiet rumen, uff das die, so hinfur

inn dem ampt Homburg gesessenn, zu Münchenstein und Mutentz gesessen

alle

gliche burde tragenn unnd dester“) inn fridüchenn bürgerlichen") wesenn inn lyeb unnd leyd

45 by unnd mit einanderen, von frumbden herren unangefochten^ leben unnd plibcnn

Unnd als die unseren zu Homburg bitzhar ein mögen. Es sol ouch by der stur, wie

gesatzte stür gebenn, da aber mit discr unsere underthonen zu Munchenstcin

88. g) demnach statt als dann in V. h) do statt so im V. I) so fehlt in V. k) ze

thun fehlt in IV. I) empter und fehlt in V. m) destcr baß «Vs V. n) bürgerlichen

50 fehlt in V.

Urkundenbuch der Stadl Basel. X. 7
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endcrung der eigentschafft sich die

pcrsoncnn, die die gesatzte stiir bitz*

har bezalt, so vil zu Homburg gemin-

derct, das sy diser zyt die nit me
geben sollenn, dcßhalb unser wvll

unnd mevnung, das hinfür dhein ge-

satzte stur me zu Homburg sin, sonder

die nach wyle der personenn, so ye

zun zyttenn da gesessenn, unnd irem

vermogenn gcpurlicher masß angelegt

unnd gegeben werden solle.

unnd Mututz die bitzhar gegebenn, das

sy die hinfur ouch also geben sollend,

pliben, cs were dann sach, das mit

diser endcrung der eigcntschafft sich

der personen, die sturen sollend, so vil

meren oder minderen wurden, das

dcrcnhalb mit der stur, es were joch

die ze meren oder ringeren, ein billich

insehenn beschehcn solt. Alßdan wol-

lend wir uns aber aller gepur nach

gegen den unseren halten.

10

Zu «lern vierdthen denn salrkoufT foctrefienn, den wollen wir

by den unseren zu Munchenstein und

Mutcntz

hinfür, wie wir den bitzhar gehapt, behaltenn, die unserenn mit sah vcrschcnn. "
)

Es sollcnnd

ouch unsere underthonenn inn dem ampt Homburg gesessen von niemanden dan alein von unns

salz kouffenn by dryenn pfundenn steblcrenn, so?) unns der vcrprechcr ditz gepotz <>nn alle gnad

zu straff gebenn soll. Hoch sollenn die, so wir das salz zu vcrkouflen verordnen, vonn den

unserenn, wan sy salz koufTenn, zu alienn malen lanncllouffige munlz nemen unnd sy nit me, wie

bitzhar beschehenn, alein Hasel müntz ze gebenn trungen.

Zu dem funfften denn bOscnn pfenoig, so off Zu dem funfften SO Iand wir gne-

1*0

denn wyn geschlagenn, bctrefTenn, da babennd

wir unns geeint, das wir dcnnsclhenn bösenn

pfennig inn unserem ampt Homburg
gncdigklich uffhebend nbthundt und nachlassennd,

doch also das die wUrt zu Buckcnn, Lciffel-

fingenn unnd anderschwo an der Unnd.

straD gesessenn dorgegenn uns als ir natürliche

oberkeyt von jedem soum wyn, den sy zu gast*

nialcnn oder sust by der maö uszepffenn oder

verprurhenn, sechs Schilling zu rechtem jemer-

werenden ungelt unnd sust nil wytters darvonn

ze gebenn verpunden sin. Aber die nebennwurt,

das sind die würt, »o nit an den lanndtstrassennn

gesessenn, deren soll jeder vonn jedem

soum wyn, denn sy verschennkenn,

nit mc dan vier Schilling zu ungelt geben

unnd daby jeder würt des jars funflT

Schilling tafernenngdt bezalcn unnd gebenn.

dengklich zu unnd bewilligen, das die

unseren zu Munchenstein und Mututz

nun hinfur gewalt und macht habend,

hasen fuchs wolff berren tax unnd der- 25

glichcnn zc fahenn unnd was sy deren-

halb vahennd, ze behalten. Aber des

hochgcwilds sollend sy sich gentzlich

mussigen und das weder fahen schiessen

nach schedigcn. Doch mögen sy das 3

o

wol ab iren gutterenn triben, ob sy

es dheinen schaden daruff thun be-

funden. Glicher gestalt sollcnnd sy

ouch der schwvncn mussig gönn, die

wie das hochwyld weder schiessen 35

nach vahen, es thätten dan die schwyn
unseren underthonen an irn guttcrcn

schaden; und das es also sin er-

funden, dann und sust nit mögen sy

es mit hunden fahen stechen, doch 40

nit schiessen; doch an solichem fahen

der oberkeyt an irer rechtsamc on-

schedlich. Das foglcnn ist inen allen

erloupt, doch zu bequcmlichcr zyt, als

nemblich von sant Jacobstag hin bitz 45

38. o) versehen, die ouch von niemanden u. t. w. (Z. 16) in V. p) die statt so »'« V.
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zu der licchtmes. Aber das fischen

betreffen, da habend wir die weyden
in der ßyrfi ußteilt unnd ncmlich die

von Rynach harab bitz zu der bruck

5 zu Miinchenstein unserm vogt zu

Münchenstein zugeordnet unnd die

weid von der brücken zu München*

stein bitz zu der gypsgrubenn und nit

wyther unsern underthonen zu Mun*
10 chcnstcin unnd Mututz crloupt und ge-

fryct, also das sy inn der erst ge-

nanten weyde, doch alein zu irem

selbs eignen bruch unnd nit, das sy

die fisch verkouffen mögen, mit dem
15 beren angel frver hand walten und

affen vischen mögend. Doch sollen

sy gantz und gar dhein stein wollen

bruchcn, ouch dhein ackere machend;

dorzu sich anderer weiden usscr dem
20 bestimpten zirck by peen funff pfun*

den mussigen und nit dorin gon noch

sich deren gcpruchen. Unnd sol aber

die oberkeit zu Munchenstein ouch

gewalt habenn, inn der erstbenanten

25 xveyd ze fischen unnd nit ußgcschlossen

sin Sodann habend wir die weyd
vonn der gypsgruben bitz zu den

stegenn'*) unseren bürgeren alhie zu

Basel, das sy, wie obstat, mit dem
30 berren angel frver hand watten und r

)

affen wol dorin fischen mögen, zuge-

ordnet unnd dan die weyd von den

Stegen bytz inn den Ryn für uns selbs

behalten* Wir haben ouch den angel

35 und schnür also befryet, das mengklich

damit, wo in inn der Byrß gelüstet,

vischcn mag.
Zum

)
sechsten». wann jemand* der unserem) von

Homburg Munchenstein und Mututz

40 muß alhie zu Hasel inn unnserem mußhuß 1

)
koufft zu sin selb» eigenn bruch unnd nit uff mer-

schätz, der sol dem kriecht im mußhuß. der das inrenemen bescheid") hat. vonn jedem sester

muß cinrnn pfennig zu zoll unnd sust .inn dheinem ort nut/it gebenn. Dersclhig knccht soll

ouch unnd wun einem jetlcnn ein warzcichcnn, sonderlich darzu geordnet, geben, das der, so

88. q) zu den stegenn fthlt in V, A x
. r) und fthlt in V, A. %) Zu dem in V.

45 t) inn bis tnußhuß fthlt in V. u) bescheid unnd bevelch in K.
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also muß koufft hat, unnrier dem thor am ußhinfarenn dem thorhlmer uhciantwurien soll, das er

inn farenr» loö. Welcher aber muß uff merschatr knufft, der sol vorn» jedem «ester »wen pfennig

gebenn. Item unnd welcher us dem ampl

Homburg Munchcnstcin

ein, zwenn bitz inn die vier stockvisch, ein vierlir>g oder ein balbcnn plattyülin, ein gannrenn fj

oder halhcnn (ierling hering inn der statt Hasel fonn den' grcmplcrenn knufft unnd die zu sin

selb* eignen bruch inn sinem huß verpruchen will, der bedarffe darvon weder im kouffhuß nach

under den» thor dheinen * > zol gehenn. Doch so jemannds Über vier stockvisch, ein vicrling

plattyßlin unnd ein (ierling hering, ob er die glich« ol inn sinem huß verpruchenn, oder das einer

die obbestimpte iomma*) gefrytenn stockvisch, platyßlin und*) hering off merschat* kouflen 10

wurde , *) die sollennd inn solchcnn fcllenn, wie vorn altem hark«men unnd gepruch ist,

den zol abrichtcnn unnd gebenn. zollen.

Zum*) »ybenden denn bann unnd geistlich gcricht betreffenn, die sollennd hinfur nit me, wie bitz*

har bcschchenn, umb schulden geprucht werdenn. Es sollennd aber dorgegenn unnscr underthonenn

inn dem ampt Homburg im ampt Munchcnstcin 15

gesessenn mengklichem. so an sy ze sprechen hat, wann einer kompt, dheyn ryt ußgescheiden,

eins unverzogenen forderlichen rechtenns gehörig und darby schuldig sin dem clegcr zu dem

erstenn gericht uff sin clag antwurt ze gehenn, also das dem verantwurter nit me sol gestattet

werdenn dem cleger. vor unnd ee er antwurt gyl, zwey gericht gewartet ze geben, l'nnd ob

etwas costcns, es were mit zerung botienlon, ouch anderen gehchtzcostenn je zun zittenn uff ein 20

gcrichtzubung ergan wurde, dcnnsclbcnn allen soll die parthye, so im rechtem» verlustig wurt,

dem syghafftcnn on alles ußzichcnn abzetragenn verpunden sin.

Zum achten sollennd die unsernn inn Zu dem achten als dann die holtzeinung

Homburgcr ampt nun hinfur gewalt zu Munchcnstcin unnd Mututz bitzhar

habenn, fuchs wolffberrenn tächs unnd mit funff pfunden gebessert worden, 25

dcrglichcnn schedliche thicr, ouch da habend wir inen nachgclossen unnd

hasen ze fachenn unnd was sy also bewilliget, das solich holtzeynung hin-

fahennd, für sich selbs ze behaltenn. für nit me dan ein viernzel habern

Aber des hochgewilds sollennd sy sin und also bczalt werdenn soll,

sich gantz mussigen, das weder fahenn Zu dem nündthen sollend die wurt 30

schiessen noch schedigen Were aber, zu Munchenstein und Mutentz iren ta-

das jemand solich hochgcwild uffsinen fernen oder ungclt hinfur, wie bitzhar

guttcren, im schadenn thun, befunde, beschehen, nemlich die würt zu Mun-

dann mag er es mit hunden oder sust ebenstem jedes jars zwey pfund unnd

wol darab tribenn, aber inn dheinenn der würt zu Mututz jcrlich zehen pfund 35

weg schedigen, alle gefärd vermittelt, geben. Zum zehendenn die fron-

Sy sollennd ouch der schwincn mussig dagwon betreffen, da sollennd unsere

genn, die wie das wildpret, weder underthonen zu Munchensteinn hinfur,

fahen nach schicsscnn, sy thatthenn nemlich ein jeder, der zwey roß oder

inen dan uff irenn gutteren schadenn mer unnd also ein zug hat, der sol 40

unnd das es also sin erfundenn; dann jedes jars für die dry frontagwon, so

und sust nit mögen sy es fahenn, doch sy bitzhar gethan, unserem vogt zu

nit schicsscnn. Unnd was sy also Munchenstein zehenn Schilling geben,

fahennd, dorann sol der oberkeit ir Unnd welche aber khein zug zu Mun-

rcchtsamy vorbehaltenn unnd das chenstcin haben, die selben geben, 45

88. v) gar dhein in V, w) bestimpte gefryten iomma in K. x) und fehlt in V.

y) will in V.
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ubcrig des, der es gefangen hat, sin,

doch dem bruch, so sy dann der

schwinen halb von sant Andres tag

hin *) habenn, unvergriffenn. Aber des

5 fischcns halb do wollen wir die bech

inn unserem ampt Homburg also uß*

teilenn, das wir des ersten unserem

vogt als in namen unser der oberkeyt

einenn zirck unnd demnach denn under-

10 thonenn ouch ein zirck ernemen wol-

lenn, also das die dorffer, so an bechenn

gelegcnn, aber alcin zu ir selbs bruch

unnd nit das sy die fisch verkouffen

woltcnn, gcwalt habenn, inn den

15 zirckenn, so inen verordnet werdenn,

unnd nit wytther ze fischen n Doch
sollend sy die bech nit abschlagenn

nach schöpften, ouch die heg nit uß-

houwen unnd die bech damit ver-

20 schlagenn, sonder den fisch fry fahenn,

dorzu des fischs im lcich verschönern!

unnd dhein theil sinen zirck verfachcnn,

sonder dem fisch sin fryen gang lossenn.

Unnd wie sich dheinest gefugen, das

25 ein vogt zu Homburg als in namen

unnscr der oberkheit vischcnn bc-

dorffte, dan mag er nit allein inn sinem

zirck, sonnder inn allcnn bcchenn wol

zimblich fischenn. Zum nundten

30 die rutezins berurenn, so nuwlich uff*

gesetzt, die sollend hiemit ab sin unnd

sol der zinsenn halb hinfür by dem
alten bruch, das ist by denn rouby*

zinsenn, die git mann, wan sy tragenn,

35 blibenn. Doch sollend unsere unnder-

thonen dhein nuwe rutinen machenn,

cs werde inen dann von einem vogt zu

Homburg erloupt unnd bewilliget

Zum zchenden so habenn wir den

40 unserenn inn dem ampt Homburg ge-

scsscnn das verpott, so wir inen des

hodlens halb gthann, hiemit uff unnd

erloubenn inenn, wol farenn unnd

38. x) hin witdttholt in A.

ncmblich jeder des jars für sin lyb*

tagwon sechs Schilling, und sollend

damit alle tagwon abgcricht haben

unnd weder ze furen, die reben zc

pouwen nach die matten zc heuwen

gar mit schuldig sin, es were dann, das

doch got gnedengklich wenden wöll,

das kriegslouff oder sust ettwas am
schloß ze buwen furficl. Dan sollend

sy, wie von altar har beschehcnn,

ze fronen verpunden sin. Aber die

unsern zu Mututz gesessen, die zug

haben, sollennd vor allen dingen das

schlos Munchenstein, wie von altar

har beschehen, beholtzen oder mit dem
vogt darumb furkomen, ouch anders,

wie sy bitzhar gethon, furen. Aber die,

so dhein zug habenn, sollend unsere

reben zu Muttutz, wie bitzhar besehe-

henn, buwen unnd unsere matten hou-

wen. Dorgcgcn sollen wir inen, wie

von altar har brucht ist, das geordnet

körn und wyn geben und ouch, als

man zuvor zu etlichen frondagwon, in

den reben beschehen, jedes tags einem

manspild vier rappen und einem frou-

wcnbild zwen rappen gegeben, das

haben wir inen gepessert und wollen

hinfur einem manspild funff rappen

und einem frouwenpild jedes tags,

so man ditz gelt pißhar usgericht hat

und sust nit, dry rappenn geben.

Zum einlyfftenn als dan die von Mun-

chenstein und Mututz, wie sy von

den unsern us der stat mit einer

mergklichcn somma schaffen in iren

bannen überladen werden, sich bc-

clagcnn unnd derohalb ringcrung be-

gert etc., da habend wir inn anschcn,

das unsere burger zu Basel mit vyle

der schaffen ouch überladen, ein maß

furgenomen unnd wie vyl jeder schef-

fer schaff haben soll, verordnet. Da
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hodlcn mögen, doch unns dorinn vor-

bchaltcnn, das wir je zun zytten denn

kornmarck zu Basel fry lasscnn oder

nach gestalt der sachenn verpannen

mögenn. Zum elfftenn die frond-

tagwon betreffenn, da sollend die un-

serenn inn dem ampt Homburg das

schloß, wie vonn altar har beschehenn,

beholtzenn und über solichs alle die,

so inn Homburger ampt sitzenn und

zug habenn, jeder mit dem selben

zug zum jar ein furtagwonn zum schloß

thun, desglichenn ein jeder, dheiner

ußgenomen, jedes jars mit sinem lyb

ein tagwonn zum schloß thun oder mit

dem vogt dorumb furkomen. Domit

sollcnnd sy alle frondtauxvon zum
schloßs gehörig jedes jars geleistet

unnd abgericht habenn und nit me
schuldig sin weder denn wyn nach

anders wie vor ze furenn. Doch ob

sich getugen, das got gnedengklich

abwenden wöl, das krieg oder sunst

etwas am schlos ze buwen furfiel, dann

sollend unsere underthonen zu Hom-
burg mit den frondauwen je nach

gstalt der Sachen das best thun unnd

sich als gehorsam underthonen er-

zeigen. Doch wollen wir solcher zit

ingedenck sin des grossenn abgangs,

da inen yetzt an den zugenn inn

anderen unseren empteren gesessen

begegnet ist unnd sy mit der fronn

so zimlich halten, das sy wol by unns

plibenn werden mögen. Zum
zwelfften wann einer us Homburger
ampt mulstein, die sy inn den gru-

benn, so sy unserenn herren verzinsen

müssen, geprochenn, gon Basel zu

marckt gefurt unnd dieselbigen stein

einem burger zu Basel zu kouffen gybt,

dann sol er dhein pfundzol gebenn.

Wan er aber die einem frömbdenn lur

die stat Basel hinus verkoufft, dann soll

er den pfundzoll abzerichtenn schuldig

wollen wir ein furderlich insehen

thun, das derselben schaffordnung gc-

gelept, uff das unser burger, dorzu die

unseren zu Munchenstcin unnd Mu-

tutz der schaffen halb geringert und 5

hinfur nit so hart bclestiget werden.

Aber die weidgeng, so unser gehörnet

vich prucht, ob da by den unseren zu

Munchenstein oder Mututz etwas clag

sin, so wollen wir uff den ougen- 10

schin unnd wie solche weydgeng vor-

nacher geprucht, besichtigen und ver-

schaffen, damit allen theilen, was billich

ist, begegnen möge. Zu dem
zwölfften so haben wir gnedengklich 15

bewilliget, das der graben by dem
schlos Munchenstein discr zyt und

den unsern zu gefallen wider uff-

gethon werde, damit die unseren zu

Munchenstein sich desselben mit irem 20

vych ouch gepruchen mögen. Zu

dem drüzehenden als dann die un-

seren zu Munchenstein ye zu zytten

einem obervogt daselbst acht stuck

gehörneten vichs und sechs schwyn 25

on allen sinen schaden zu verhütten

schuldig gsin, habend wir geordnet,

das hinfur ye zun zytten unserem vogt

zu Munchenstcin nit me dan vier houpt

gehörneten vychs und vier schwyn 30

fry gon, welche die underthonen on

eins vogts schaden zu verhüten pflich-

tig sind. Were aber, das ein vogt

mer vychs haben wolt, das er zu thun

macht, dan sol er von dem uberigen 35

hütten, unnd wie ein anderer thun

muß, sin burde tragen. Zu dem
vierzehenden als sich die unseren zu

Munchenstein, mangel an brenholtz

habend, erclagend, da wollenn wir die 40

holtzer besichtigen und inen wo mög-

lich einen zirck, dorinnen sy, aber alein

zu irer selbs notdurfft brenholtz hou-

wen mögen, verordnen, also das sy uns

der uberigen holtzer by uffgesetztem 46
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sin. Aber betreffend die beschwerd

unnd zoll, des sich die von Homburg

solcher mulystcinen halb bv sant Jacob

an der Birß erclagend, sollend sy da*

5 mit, wie von altar harkomenn, ge-

haltenn unnd nit hchcr gesteigeret

nach getrengt werden.

10

15

20

25

30

35

40

rinng mussig gon sollend. Aber des

überigen holtzcs halb, so sy bitzhar

von einem undervogt koufft und nach-

mals widerumb verkoufft haben, das

wir nun dem undervogt Witter zu ver-

kouffen verpotten gchept, da habend

wir dasselbig verpott hiemit gnedengk-

lich uff unnd erlouben unserem under-

vogt, das er nun hinfür an orten, da

cs am wenigisten schaden pringt, den

unseren zu Munchenstein wol mag holtz

zu kouffen geben, doch das sy es mit

barem gelt bezalen. Zu dem funff-

zehenden so haben wir den unseren

zu Munchenstein an den sechs und

drissig Schillingen, die sy jerlich inn

unser kouffhus für das zollholtz geben,

funff Schilling nachgelosscn, deßhalb

sy hinefur nit me dann ein und dryssig

Schilling zu zolholtz jerlich zc geben

schuldig sind. Zu dem sechßze-

hennden das sich dan die von Munchen-

stein, wie sy schwer podenzins von iren

gutteren uns geben, erclagt, da wollend

wir dieselbigen guttere furderlich be-

sichtigen mutmasen und würdigen und,

so das beschchcnn, wyther, was zu

thund sy, zu rath werdenn. Zu dem
sibenzehendenn als unsere undertho-

nen zu Mututz, inen den wydenzehen-

den, uff das sy stier und eber darvon

underhalten möchten, zuzeordnen bc-

gert, da können wir inen dheins wegs

wilforn, sonder sollcnnd die zehendenn,

wie darvor im anderen artickel be-

stimpt ist, gegeben und bczalt wer-

denn. Aber uß gnaden haben wir ver-

ordnet, das von dem grossenn zehen-

den den unseren zu Mututz, damit sy

stier und eber unnderhalten mögenn,

jerlich acht pfund ze stur gegeben

werden, da ncmlich ein jeder kylch-

her von sinem zehenden sechs pfund

unnd der thumprobst zu Basel**) vonn

45 33. aa) Statt thumprohst *u Basel htißt es bischofT in V, A l
.
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siner quart zwey pfund jerlich uff sant

Martins tag usrichten sollen. Zu

dem achtzehenden, wan einer von

Mututz ein rind in sinem huß metzget

und die hut alhcr gönn Basel treyt 5

unnd verkoufft, der sol dheinen zoll

darvon ze gehen verpunden sin. Were
aber, das ycmand zwo, dry, vier oder

mer hüt harinnfurte und verkoufft oder

sust uff merschatz hut uffkoufft und die 10

alhie zu Basel widerumb verkouffcn

wolt, der sol darvon thun unnd den zol

zalcnn, wie von altar harkomen ist.

Zu dem nünzehenden und als die

unseren zu Mututz, inen etliche zins 15

abloscn mögen, ze vergünstigen ge*

petten haben, da wollen wir mit der

zyt die gutter besichtigen unnd alß*

dann, was unns zu thund sye, ze rath

werden. Zu dem zwentzigistenn so 20

sol unser huß sant Jacob an der Byrß

by siner gercchtigkeit, so sy des weid*

gangs halb habenn, nemblich das sy

mit irem rotten vvch, wie und wo-

hin die von Mututz, zu weyd faren 25

mögen, pliben und doran nit ver-

hindert werden. Es mag ouch das

huß sant Jacob an der Byrß ein zimb*

liehe herd schaff, so syn eigen und

dheins anderen syendt, haben unnd 30

die, wie bitzhar beschehcn, weyden.

Dcßglichen sol es ouch mit synen

schweyncn, wie bitzhar geprucht, faren,

doch das sy, wan die byren ryssen,

nit dorin farend. l'nd so aber der 85

byren ryß vergat, dan sollend sy, wie

vornacher gthan, wyther ze farenn

gewalt habenn.

Zeletst sollend u. s. w. wie in rf / 5. jp Z. t bis S. 40 Z. 16 mit den dort

angemerkten Abweichungen, l'nnd diewyl wir die vügenanten amptspflegerc unnd 40

gemeine underthonen des ampts

Homburg Münchenstein und Mututz

allen, das an disem brieff geschrybenn slat, von obgcmcltcn unseren gnedigen Herren vonn Hasel

underthcnigklich unnd mit grosser dancksagung angenomen, dorzu für unns unnd unsere nachkamen

stett unnd vett 2c haltenn gescliworenn, »o habend wir uml> rugknis diser dingen mit vlyß CT- 45
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bettenn bb
) dic re

) cdlcnn vcstcn junckcr Adelbergen von Berenfcls unnd

Bernhart von Clingenberg, Hans Friderichen von Eptingcn,

unser günstig lieb junckern, das sy ir eigne insigel, unns unnd unsere crbenn

obgeschrybner dingen re 4*; besagende, gchennckt habenn an disen brieff, das wir

5 die gemelten Adelberg von Berenfcls und

Bernhart von Clingenberg Hans Friderich von Eptingcn

uff bit vorstat, doch unns und unseren erben inn alweg on schadenn, gethonn

haben bekennen. Beschehenn und gebenn iifT

mitwochenn den lctsten tag may, fritag den anderen tag brachmonatz

10 nach der gepurt Cristi unsere Criösers gezalt fünffachen hundert zwenntzig unnd funff jare.

39. Hans Rudolf von Schönau tut kund, daß er aus dem Nachlasse

seines verrugktenn tagen verstorbenen Vetters Dr. Heinrich Schönau, vicary

des bischofflichenn hofs zuo Basel, welchen Nachlaß burgermeister und rat

von Basell irem allt harbrachten stattbruch nach durch ire amptlut des statt-

15 gerichts haben inventriesierenn lassenn, ... ein laden mit gullt unnd andern

briefen, ihm zuostenndig, empfangen habe, und quittiert sie hierüber . Er
siegelt. — *5*5 Juni 29.

Original, Papier, Adelsarchiv S 8 a (A). — Unter dem Texte auf-
gedrucktes grünes Siegel.

20 40. Niclaus Pfyflcr discr zyt hindersaß inn . . . Riechenn, der inn des

burgermeisters unnd rats von Hasel . . . gfenngknus komenn, etwann lanng

darinn enthaltenn war umb l>o8 sachenn, besonders weil er sich ganz uff-

rürisch unruwig zcnkisch mit bösen werten gegenn sie erzeigt . . zfldem als

sv nechstmals ir bottschafft, denn zechenndenn zu verlichenn, hynus geschickt,

25 gegenn denselbenn sich widerspennig erzeigt, zudem anndere, das sy denn

zechenndenn nit gebenn soltcnn, uff unnd angwvsenn, und der deshalb straf-

fällig ann seinem lyb unnd leben war, schwor/, freigelassen, Urfehde. Er
erbittet sich als Siegler Hans von Utenheim und Hernhard von Klingenberg.

— 1525 Juni 2p.

30 Original St.Urk. tf (A). — Die beiden Siegel hängen.

— ‘5*5 Juli 7.

41 . Zweite Urfehde des Heinrich Falkner.

Original St.Urk. tf 2874 (A).

Die vier Siege! hängen.

Ulrich Valckner, burger zu minderen Basel, tut kund, das ich mich

36 leyder in dem übersehen, nämlichen das ich, nachdem so die pensionen,

cs syg vom künig von Franckrich oder anderen fürsten und herren eintzigen

personen, bürgern oder hindersassen der statt Basel, von . . burgermeister,

dein und gross rath, so man nempt die sechs discr statt Basel, zc nemen

und ze vorderen cinhellengklich us eehafftem sy darzu bewegenden ursachenn

40 88. bb) ernstlich erbetten in V. cc) Voss die an bis zum Schlup vom dem Schreiber der

Urkunde nächsttragen in IV A und A l
. dd) damit ze in V.

Urkun«ln>buch der Stadt Basel. X. 8
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zum höchsten sonderlich deren und alles dessen, so dem anhangen mag,

gantz und gar ze miessigen verbotten, mynem vetteren Heinrich Yscnflam

ein rodel, dorin dan etlicher namen, so jerlich heimlich pension in der stat

Basel von dem könig von Franckrich emphohen soltcn, das doch nit ist,

mit myner eygen hand gschrybcn behandigt unnd in dem selbigen rodel dry 5

namen, so mit tod abgangen, durchstrichen, dcssglichcn an myn statt Heinrich

unnd Clauws Valckncr, myne zwen siin, gesetzt, daruff den etwas mit dem
general Merlet zu Bernn durch Hansen Galicean und Heinrich Yscnflam, mynen
gevettern, gehandlet und gelt, nemblich nun hundert cronen empfangen,

sind aber nit durch mich, ouch mir nit uberantwurt, wiewol im Merlet dess- 10

halb zwo quitanzen ubergeben, die mit Hans Galiceans und mynen eygnen

hannden underschrybenn sin sollen, des ich doch nit gestendig, wie dann des-

selben Mcrlctz brieff, den er desshalb harussgebenn unnd by myner gnedigen

herren handen, das anzeugt, dardurch dann grosse zweyung inn der statt Basel

entstanden sin solt, dorzu das ich von einem anschlag, den Hans Galiceans 15

seligen eefrouw mit einem edelmann us der Pfaltz, Hans von Herligkheim

gnant, wider ein ersamc statt Basel und der selbigenn mine mitburger zu

grossem nachtheil und schaden dienend gemacht, gewysst, das einem burger-

meister, oberstenn zunffmeister und rath der statt Basel . . ., als ich dan

billichcn in krafft mins jareyds thon solt haben, nit anzeügt, und der des- 20

wegen ins Gefängnis gelegt, dann aber auf furbit . . . der stettenn Zürich,

Bernn, Solothorn und Schaffhusen sandbotten und anderer Leute freigelassen

wird, doch mit discr geding, das die frühere Urfehde (s. Bd. p, it 524) by . . .

krefften . . . pliben . . . sol, deßglichen das ich aller zunfiten unnd gselschaßtcn

mussig gehen sol; doch so mag ich uß der kleinen inn die grosse statt Basel, 25

dazu ouch uff myne guttcr . . . vor der statt unnd im bann mindern Basel ...

unnd nit wyther nach myner notdurfft . .
.
gon unnd wandien. Ich sol ouch

discr . . beiden urfechten , . . nun hinfur dhein bit, mir dyc gar oder zum theil

nachzelassen, thun oder tun lassen. Er schwört Urfehde und stellt als bürgen

...Heinrich unnd Clauws Valckner gebrudere, mine liebe sün, Maximilian 39

Jergcn unnd Hans Jcuchdcnhammcr, beide myn dochterman, Lorent2 Bruncn-

wald, Hans Menntzinger, Balthasar Gürtler, Burgkhart Jcuchdcnhammcr, Dic-

bold Meyenburg, Clauws l-ang unnd Heine Baßler, alle myne liebe vettcrenn

unnd burger zu Basel. Es siegeln für ihn Johann Christoph Freiherr zu

JlTörsberg und Beifort unnd Adelberg von Berenfels, undfür die Bürgen die 35

Junker Bernhard von Klingenberg und Philipp König von Tegernau.

42. Abtissin und Konvent von Olsberg erklären, daß sie in Er-

wägung des Nutzens ihres Klosters, ouch der geschwindcnn sclzamcnn loutf,

so diser zyt allennthalbcnn leider, nit alleinig wider unns, sonnder nach

allcnnthalbenn wider die geistlichen grymeclichenn geprucht, und mit Zu- 40

Stimmung von Schultheiß und Rat von Rheinfelden, ihrer Kastvögte, an

Bürgermeister und Rat von Basel dise harnach geschribne kilchennsätz

zechend weld zins gult guter unnd alles das, so wir vonn zinsenn gulten

oder guter inn bemelter statt Basel, der kouffer, gcpictenn unnd herligkeitenn
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ligenn habend, sv sigenn harinn oder nit hestimpt, um 2000 ft stcblcr Baßlcr

pfennig verkauft haben, deren Bezahlung sie zugleich quittieren. Diese

Güter und Zinse sind:

Item des erstcnn den kilchennsatz zu Dictkenn sampt dem zechenndenn

5 daselbest, tut zu gmcincnn jarcnn t'unffzig vierzcl ungcvorlich, denn zweyteil

kornn unnd den drittel! habcrnn, unnd ein pfund stebler zu erschatz. Dafon

gibt mann der gmeind funff Schilling unnd hat mann bishar dem lutpriestcr

daselbest vonn dem zehenndenn drysig stuck und dem brobst zu sannt Albann

zu Basel drysig Schilling Basel pfennig geben. — Item den zechend zu Hers-

10 perg, tut zu gmeinen jarn zechen vierzel ungcvorlich, denn zweyteil kornn

und denn dritteil habcrnn, unnd funff Schilling zu erschatz. — Item denn

winzechenndenn vonn einem rebackcr zu Aryschdorff, so Hanns Meygcr
daselbest buwt, tut zu guten herpstenn ein halb om win. — Item ein acker

by obbestimptem closter ungevorltch uff drysig juchart inn der statt Basel

15 gepict unnd oberkeit glegenn. — Item vier weld inn Hersperger bann unnd

der statt Basel oberkeit glegenn mit aller irer zugehörd, wie die dann umb-

steinet sind, nämlich der berg im Thumpat, als wyt der unndersteinct ist;

item die hölzer bvm trog; item die hölzer gegen Kufftal, sind understeinet;

item Schädlings hölzlin; item die hölzer unnd haldcnn, so umb Iglingenn inn

20 der statt Basel ober unnd herlickheit ligenn unnd unnscr, der bestimptenn

verkouffer, gwesenn sind. Item harnach volgcnnd die zins unnd gultenn:

Zum erstenn inn der statt Basel: item drysig Schilling, sechs pfennig gibt

junckhcr Jacob Kot vonn Murners hoff am Sprung; item zwölff Schilling, zwey

hiiner gebenn doctor Hanns Wonnecks erben; item zechen Schilling gebenn

25 die herren zu sannt Martin; item zwey pfund, zechenn Schilling gyt Martin

Streiff vonn sim htis zum Rappenn inn Eschamer vorstatt glegenn; item funff

Schilling gibt Diebolt Küffcr vonn sinem hus; item funff Schilling gybt Fridlin

Besserer von sim hus; item funff Schilling gebenn Diebolts inn der Buwtrottenn

erbenn vonn irem hus; item sechs pfund, fünf Schilling gibt junckher Hanns

30 Bcrnnhart vonn Clingcnnbcrg; item ein Schilling gibt der lutpriestcr uff Burg

von sinem hus zum Crutz gnannt; item zechenn Schilling gybt Hans Hußler

inn der clcinenn statt vonn sinem hus; item zechen Schilling gebenn die

frauwenn sannt Clarenn von einer matten; item dritthalb vierzel dinckel

unnd dritthalb vierzel habern gybt junckher Heinrich Meltinger altburger-

36 meister; item vier vierzcl dinckel unnd acht Schilling dry pfennig gybt

Lorennz Gerwer arm denn Steinenn. Zu Mcysprach: Item zwey viertel

habernn gibt Heine Meyer zu Buß; sechs viertel dinckel unnd sechs viertel

habcrnn gibt Wolffganng Häßler zu Dennicken; item ein vierzel kornn, ein

vierzcl habcrnn, ein herpsthun, ein vaßnachthun unnd zweinzig eyger gibt

40 Hanns Schwab zu Wintcrsingenn; item vier vicrnzel dinckel unnd zwo vierzel

habcrnn, zwey hüncr unnd ein vaßnachthun gibt Hanns Wintersingcr vonn

dem hoff Iglingenn; item zechenn viertel dinckel unnd zechenn viertel habernn

gibt Hanns Spyser zu Normadingcnn; item zwo vierzel dinckel, zweinzig

viertel habernn, zwey herpsthüner, zwey vaßnachthüncr unnd vierzig eyger

45 gibt Hanns Gaßmann; item ein halb vierzel dinckel, acht vierzel haber und
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ein hun gibt Hanns Busenn; item funff viertel dinckel gibt Fridlin Pcnntclin;

item zwo vicrzcl und acht viertel dinckel, ein vicrzel unnd vier viertel

habernn, vier huner, zwey vaßnachthüner unnd sechtzig cyger gebenn Hend*

schis erbenn vonn dem hoff Rickennpach. Zu Geltcrhingenn: Item ein

halb vierze! dinckel unnd ein halb vierzel habernn gibt Hanns Hurwv; item 5

zechenn viertel dinckel unnd zechenn viertel habernn gvbt Heine Aniß-

henßlin; item dryzechenn viertel dinckel, syben viertel habernn, zwey hüner

unnd drvsig eyger gibt Hanns Ludmann Der hoff Hersperg; Item zechenn

vierzel acht viertel dinckel, fünf vierzel vier viertel habernn, acht huner

und vier vaßnachthüner unnd hundert eyger gebenn Martin Frick unnd 10

Heine Flubach; item wyter gebenn sy von Rvse rute zun Reben vier

viertel dinckel, für denn howzechendcn sechs Schilling unnd vonn einem

anndern gut dryzechenn Schilling. Der hoff zum Nußboum: Item zwey

hiiner, zechenn eyger unnd vier Schilling für den howzechenden gebenn

Hanns Vogtlin unnd Martin Frick von der eigenschaft. Der hoff Gibnach: 15

Item acht vierzel acht viertel dinckel, vier vierzel vier viertel habern, vier

hüner, vier vaßnachthüner unnd funffzig eyger gvbt Jorins Weber; item

acht vicrzcl acht viertel dinckel, vier vierzel vier viertel habernn, vier hüner,

zwey vaßnachthüner unnd fünffzig eyger gibt Benedict Süß vonn sinem teil

des hoffs; item funff pfund zinßt mann vonn des thumpropsts rrattenn. 20

Zu Aristorff: Item sechs viertel dinckel unnd ein vierzel habernn gibt Hanns

Hering; item vier viertel dinckel gvbt Peter Hering; item nun viertel dinckel

unnd /wenn Schilling Basel pfennig gibt Heine Gcbel der vogt; item acht-

zehenn viertel dinckel und ein hun gybt Fridlin Müller; item nun Schilling

Basel pfennig unnd zwey hüner gibt Bernhart Reiniger: item zechenn viertel sJ5

dinckel gybt Hanns Winckler vonn zweyenn güternn; item vier viertel

dinckel unnd zwey viertel habernn gybt Jorg Hodcl; item dritthalb vierzel

dinckel unnd ein vicrzcl habernn geben Anndrcs Schowlin unnd sin brüder;

item ein vierzel dinckel gibt Anndrcs Schowli; item scchzechenn vierzel

dinckel, acht viertel haber, zwey hüner unnd zweinzig eiger gibt Hanns 30

Schowli zum hcilgenn Crutz; item vier Schilling gibt Oberlin Zimermann;

item vier Schilling gibt Fridli Clemenz; item dry viertel dinckel gibt Caspar

Gärtner; item ein Schilling unnd ein hun gibt Bcrnnhart Meiger; item vier

Schilling gibt Matheus Winckler; item zechen viertel dinckel unnd funff viertel

habernn gibt Werlin Schudy; item ein vierzel dinckel gibt Penntcli Schowlin; 35

item zwenn Schilling gibt Hanns Holy zu Ougst; item zechenn viertel dinckel

gibt Clewin Rütlingcr; item vier Schilling gibt Enclin Schowlin. Zu

Liestal: Item ein pfund dryzechenn Schilling gybt der uff Wildenstein; item

zechenn sester habernn gebenn Clewin Zellers erbenn; item ein vierzel

habernn unnd vier hüner gibt Hanns Brotbeck; item dry Schilling gibt Clewin 40

Zeller; item dry Schilling gibt Bernnhart Sydenfadenn; item acht Schilling

gibt Burkhart Hug Zu Lannsenn: Item acht viertel kernnenn gibt

Hanns Bruffv der muller. Zu Bubendorff: Item ein vicrzel kornn unnd

ein hun gibt Hanns Giegelmann; item achtzechenn viertel dinckel und ein

hun gibt Heine Möry. Zu Furien: Item zwo vierzel dinckel gybt Heyne 45
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Marty zu Fülistorff; item ein vierzel haber gibt Erhärt der vogt; item acht-

zehen pfennig gibt Arnolt Meich; item vier viertel dinckcl, dry Schilling

unnd zwey hüner gibt Adam Marti zu Rouben; item acht/.cchenn viertel

dinckel, sechs viertel habernn, ein pfund zwenn Schilling stebler unnd ein

5 hun gibt Heine Martin; item acht vierzel dinckel unnd zwo vierzel habern

gybt Hanns Kcssy. Zu Frennckcnndorf: Item dryzechenn Schilling

vier pfennig gibt Hanns Walz; item sechs Schilling acht pfennig gibt Lien-

hart Schowenbcrger; item zwo vierzel dinckel unnd ein vierzel habernn gibt

Pcnntele Salate. Zu Rrattelenn: Item ein vierzel dinckel gibt Hanns

10 Brotbeck; item ein Schilling gebenn Claus Webers erbenn von dem Münch-

acker. Zu Dictkenn: Item zwo vierzel dinckel, ein vierzel haber, ein

pfund zechen Schilling, sechs h üner, vier vaßnachthüncr unnd hundertzcchenn

evger gybt Hanns Buser als ein treger vom wydemgut; item achtzechen

viertel dinckel, sechs viertel habernn, zcchenn Schilling, dry hiiner, zwey
15 vaßnachthüncr unnd funffzig cyger gibt Hans Grober; iteni achtzehcnn viertel

dinckcl geben Hanns Gößgcrs erben; item sibenzchenn viertel dinckel,

scchtzchen viertel habern gibt Anndres Mevger; item zweinzig ein viertel

habern gibt aber der vorgnannt Anndres Mevger; item zwo vierzel habernn

gibt Hermann Cristan; item zweinzig viertel dinckcl, achtzechen viertel

20 habernn, ein pfund Basel pfennig, vier hüner, ein vaßnachthun, nunund-

fünffzig evger gibt Joß Schalter; item vier viertel dinckel, ein vierzel habernn

gibt Bartlomc Heffelfinger; item vier viertel habernn gibt Hanns Maler; item

acht viertel dinckcl unnd acht viertel haber gibt Mathis Müller; item acht-

zehen viertel dinckel, zwo vierzel habernn, zcchenn Schilling, vier hüner,

25 zwey vaßnachthüner und scchtzig evger gibt Peter Götschy. Zu Then-

nikenn: Item zcchenn viertel dinckel, vier viertel habernn, ein hun, ein halb

vaßnachthun unnd zweinzig eyger gibt Clewin Oberer; item vier viertel

dinckel, vier viertel habernn, ein hun, ein halb vaßnachthun gibt Hennzc

Buser. Zu Bennwyl: Item dritthalb vierzel dinckel, vier hüner, zwey

30 vaßnachthüner unnd sechtzig eyger gibt Hanns Pur. Zu Wysenn: Item

ein vierzel dinckel, ein vierzel haber unnd ein hun gibt Ulin Pitterlin ; item

annderthalb vierzel dinckcl, anderthalb vierzel habernn und ein hun gibt

Cleinhanns Jecky. Zu Wytcrspcrg: Item ein halb schwynn, tut cylf

Schilling sechs pfennig, ein hun, ein halb vaßnachthun unnd funffzechenn

35 eyger gybt Wcrlin Madlinger; item ein halb schwynn, tut eylflf Schilling

sechs pfennig, ein hun, ein halb vaßnachthun unnd funffzcchen cyger gibt

Lorenz Sacker. Zu Rumlickenn: Item ein schwynn, tut ein pfund dry

Schilling, zwey hüner, ein vaßnachthun und drysig eyger gibt der müller

daselbest; item ein schwin, tut ein pfund dry Schilling, zwey huner, ein

40 vaßnachthun unnd drysig eyger gibt Hanns Schoub; item ein schwin, tut

ein pfund dry Schilling, zwey hüner, ein vaßnachthun und drysig eyger

gibt der vogt vonn Homburg Zu Rutkcnn: Item zwey pfund sechs

Schilling, vier hüner, zwey vaßnachthüncr unnd sechtzig cyger gibt Hanns

Wagner; item ein halb schwin, tut cilff Schilling sechs pfennig, ein hun, ein

45 halb vaßnachthun unnd funffzechenn eyger gibt der vorgnannt Hanns Wagner;
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item ein schwynn, tut ein pfund dry Schilling, zwey hüner, ein vaßnachthun

unnd drysig eyger gebenn Manns Wagner und Mathis Busers erbenn.

Zu Syssach: Item achtzcchcn vierzel dinckel, ein vierzel habernn, nunzechcn

Schilling, vier hüner, zwey vaßnachthüner unnd sechtzig eyger gibt Manns

Nickely; item funff vierzel dinckel, dry vierzel habernn, acht hüner, vier vaß- 5

nachthüncr, hundert unnd zweinzig eyger gibt Joß Birrc; item syben Schilling

gybt Hanns Tengcr; item dry vierzel dinckel, ein vierzel habernn, vier hüner,

zwey vaßnachthüner unnd sechtzig eyger gebenn Moritz Rüde unnd Mathis

Strub; item ein vierzel dinckel, sibcnzechcn Schilling, zwey hüner, zwey vaß-

nachthüncr unnd drysig eyger gibt Manns Pirrc; item sybcnzechcn Schilling, 10

zwey hüner, ein vaßnachthun unnd drysig eyger gibt Wcrly Oberer; item

zwey hüner gebenn Meine und Fridlin Nollingcr. Zu Dieplickenn: Item

zwo vierzel dinckel, zwey hüner, ein vaßnachthun und sechtzig eyger gibt

Hanns Knechtly. Zu Zunzgcn: Item dry vierzel dinckel, annderthalb

vierzel habernn, vier hüner, zwey vaßnachthüner unnd sechtzig eyger gibt 15

Hanns Börly; item nun viertel dinckel, vier viertel habern, ein hun unnd

zechenn eyger gibt Jacob Schaler; item ein halb vierzel habernn gibt Cunzen

Hanns. Zu Mutenz: Item ein halb vierzel dinckel gibt Diirß Frösch;

item ein halb vierzel dinckel gibt IJennhart Zimerman; item ein vierzel

dinckel gibt Rudy Schudy; item ein vierzel dinckel gibt Peter Starck; item 20

eylflf sester dinckel gibt Claus Schnider; item ein vierzel dinckel gibt Bern-

hart Marckstein; item ein vierzel dinckel gibt Arbogast Alcher; item zwo

vierzel dinckel gybt Lorennz Grünenwald. Dise hievor geschribnc zins

gultenn unnd güter sind fry lidig eigenn, nit wyter zinshafft nach beladcnn,

dann wie hie obenn gemeldet ist. — 1323 August 12 . 25

Original (Pergamentheft von 3 Blatt in Fol.) im StA. Aarau (A). —
Entwurf Klöster 0. / / 7 fol. in.

Die Siegel fehlen.

I-'I. Adelberg Meyger u. s. w. wie in n* 8, die dem Kloster Olsberg

ein ackcr uff drvssig juchhart ungeverlich by vcrmeltcm closter glegcn in 30

den leuffen, als dassclbig closter in der uffrur, so sich gar nohe allenthalben

under dem gmeinen man unnd gebursamc erhaben, zerstert . . . unnd die

frouwen gwalteclich daruß getribenn, laut Urkunde rf 42 (s. S. yp, Z. 13)

abkoufft, versprechen für den Fall, daß das Kloster wieder hergestellt und
bezogen wurde, den Frauen diesen acker luter umb gottes sonder gunst unnd 35

liebtett wyllenn . . . doch ufif ir erfrodrung wyder geben zu wollen, doch der

gestalt, das, wenn das closter abermols in ein abgang . . . kernen, dieser acker

wyder zu unnscr der statt Basell . . . handen als ander unnscr eygen gut

kommen soll. — 1323 August 12.

Entwurf Klöster 0, / / 7, fol. 122. 40

44. Ulrich Lcyderer, ein burger unnd gewandthman zu Basell, tut

kund: Demnach unnd ich mich leider vergangner tagen so hoch unnd schwer

ubcrschenn, das ich uff sontag vor dem meyentag zobenn by einem an*
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schlag und morndis uff sant Philips und Jacobs tag nechst verrückt frug

zwuschen dricn unnd vierenn an den Steinen inn Hans Lotters hofflin mit

mynen gultcn gewcrcn by einer Versandung gewesenn und des willens gsin,

einen priestcr, dorzu die kloster unnd andere eignen frevels und gcwalts

5 mit der thatt zu uberfallenn, alles hinder mvner oberkeit unnd usscrthalb dcr-

selbenn wussen und willen. Ich bin ouch diser bösenn freyvelen handlung

nitt gesettiget, sonder in willens gesin, ein löblich rcgiment zu Basel ander-

werb ze entsetzenn und zc besetzenn, darumb ich dan davor by den ein und

zwentzig artigklenn gedieht und gesetzt, wie und wölcher gestalt ein löblich

10 regiment der statt Basel hinfur besetzt unnd regieren solt, wisende, wölche

artigkel ich ouch in willen gehept in myn herren die sechs, wie ich dan

schon by etlichen gthon, ze bildenn. Unnd so ich derselbigcnn vyerzig,

denen die artigkel gefellig gsin, uberkomen mögen, dan wolt ich mit irer

hilff die für rath pracht und das die furgang genomen, sovil mir möglich,

15 gefurderet haben Ich hab ouch der ursach, das ich myner bösen handlung

dester weniger gestrafft, ettlichc herrenn eins ersamen raths der statt Basel,

also das man sy nit me im rath dulden solt, aber ganz unbillich anzogenn,

wöllichs alles ... zu Verachtung ja und nachteyl der oberkeyt, die doch von
got ingesetzt, ouch zu erweckung einer mergklichen erpörung, uß derenn . .

.

20 vil Schadens und blutvergiessen volgen mögen, dienlich . . . gesin. Deshalb

zu seiner Aburteilung ins Gefängnis gesetzt, dann aber aus Gnade frei-

gelassen, doch also, das ich persönlich vor . . . nuwen und alten rathen mit

offner stubenduren denen herren, so ich . . . anzogen, . . . ein offenen wider-

ruf! thun, ferner das ich hinfur nur mit Erlaubnis des Rates usser der stat

25 . . . und rinckmuren mich begeben und darin ganz dhein gewer . . . tragen

solle dan bloß ein stumpff abgebrochen brotmesser unnd in sonderheyt

das ich hinfur aller erpörung rottung und was uffrurischer Sachen . . . sind

unnd hinder einer ersamen oberkeyt . . . furgenomen werden möchten, ganz

. . . mussigan . . . solle, schwört er Urfehde. Er stellt als Burgen Werlin

30 Leberlin den zimmerman, Jorg Hasen denn sattler, bürgere zu Basel, unnd

Heine Müller zu Muttentz, alle myne schweger, zusampt Hansen Stolzcnn

den jungem, bürgern zu Basel, mynen gemeinder. Für Leyderer siegeln

Hans von Utenheim und Jakob von Rotberg, für die Bürgen Jakob von

Reinach unnd Johans Wernhcrn von Flachßlanden. — *5*5 August ip.

35 Original St.Urk. rf 2&75 (A). — Die vier Siegel hängen.

45. Der Rat mahnt Reisläufer zur Umkehr.
— 1525 August ]i.

Entwurf Missiven 2p fol. 4
V (E).

Wir Adelberg Mcygcr burgermeister und nuw unnd alt rathe der stat

40 Basel fugend allen und jeden unnseren bürgeren hindersassen zugehörigen

unnd verwandthen uß unnser stat unnd amptern, so jetzt zu Bartenhin, Hapßhin

oder anderschwo im Sungow versandet, sampt unnd sonders zc wussen, das

wir nit ein klein befrembdung haben, das ir so unthur an uch sclbs sind,

das ir uch über unnd wider unnser ernstliche verbott, ouch uwer cidßpflicht

Digitized by Google



04

von unns in frömbde krieg gethon, in Sachen, so unns nuzit berurcn, stecken

unnd nit me uwer eer unnd evde, ouch was Schadens unns unnd den unn-

sercn uß solchen uweren ungehorsamen handlungen entspringen möge, be-

dacht haben. Aber wie dem, so manen unnd gebietten wir uch allen

und jeden houptlutten venneren unnd gemeinen knechten, so unns, wie ob- 5

stat, verwandth, sampt und sonders by den eyden, die ir unns geschworen

hand, ouch by uweren ceren lyb unnd gut, das ir on alles verziehen ange-

sicht ditz brieffs uch erheben unnd gestracks anheimsch zu huß unnd hoff

verfugend. Tund ir das, so beschicht unnscr will. Wo ir aber uch diseni

unnseren gebott — des wir unns nit versehen — nach witter ungehorsam 10

erzoigen, alsdan werden wir gegen uch allen als denen, so ir eer und eyde

übersehen, mit der straff an uweren lyben und gutteren on alle gnad fur-

faren. Dess wellen wir uch hiemit gnugsam gewarnct han, uch wussend vor

schaden zc verhütten. — Alles mit urkundth diz offenen brieffs, den wir mit

unnserem furgctruckten secret bewart geben habend donstags den letsten 15

tag augusti im XV°XXV ,4,n jare.

4(i. Adelberg Meigcr u. s. w. wie in >f S verkaufen ab der Stadt

Gütern und Nutzungen einen jährlichen Zins von:

I. 25 ff stebler unnser stett werung lybgeding, zahlbar zu zweyenn

zilenn, nämlich uff . . . wvhennecht 12 ff to ß unnd uff sannt Johannstag zu 20

sonwenndenn ouch 12 ff 10 ß, dem Georg Heidmann St. Blasser Ordens,

und Elsa Ochslin, sincr diennstjungkfrow, um 250 ff obiger werung.

— 152s Juli 20.

II. 3o ff u. s. iv. ivie in tf / lvbgedings, . . .
glich geteilt zu denn vier

fronvastenn, dem Caspar Benndcr, unnserm burger, unnd seiner Frau E1Ü- 25

betha Sermannyn, um 500 ff obiger werung. — 1525 September 23.

III. to ff u. s. w. wie in tf I lvbgedings, zahlbar wie in tf II, dem

Burkhartenn Satler, unnserm burger, unnd seiner Frau Margrethenn, um
100 ff obiger werung. — l$2$ September 23.

Originale: I Spital tf plp, II und III St.Vrk. tf 287718. — III ist 30

durch Schnitte kassiert. — Das große Stadtsiegel ist bei II und III

abgeschnitten.

47. Die Stadt Basel gewährleistet den in ihren Schutz und

Schirm genommenen bischöflichen Untertanen den Genuß ihrer be-

sonderen Freiheiten. — 132$ September 27. 35

Entwurf Missiven 2p, 17 (E). — Abschriften a. d. 16. Jh.: Bistum Basel

F 1 (1 Stücke, B); bisch'oft. Archiv XVII, tf 7 a (B l

) und XXVIIIfol. 121

(B*); bischoß. Handlung C 3 (B x
) und F 4 fol. 27 (B*).

Unter dem Text von E, B tf 2, 3 und B 4 steht von derselben Hand
bemerkt: Glicher gestalt ist denen von Obcrwilcr, Terwiler, Ettingen, 40
Almschwiler jedem") dorff ein brieff geben.

47. a) In /?' heißt es: Gleicher gestalt die von Terwiler, Obcrwilcr, Ettingen, Almschwiler etc.

[Statt ete. steht in B

B

1 unii //* sampt dem stettlin und ambt I.auffen/ sinnd inn unnserm

schirm uflgenomen worden.
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Wir Adelberg Afcyger burgermeister unnd rath der stat Basel tund

kundth bekennend unnd veriehen allermencklichcn mit diseni brieff: Dem-
nach wir als beschirniere b

) des bistumbs unnd der hochwirdigen stiflft zu c
)

Basel die erbaren meyger unnd gemeinde des dorffs Rynach, bedachter stiflft

5 angehörigen, by disen sorgklichen louffen uss cchaflten bewegenden Ur-

sachen in unnscrcn schütz schirm unnd eyde genomenn, also ob sy von

jemandem über recht getrengt solten werden, das wir sy zu recht schützen

unnd schirmen sollen unnd wellend, daruff sy unns geschworen, das sy

unnd ir ewig nachkomen nach dem eide, damit sy unnserem gnedigen

10 herrenn unnd der hochwirdigen stiflft Basel verwandth, welcher eyde inen

fry Vorbehalten sin solle, einem Bürgermeister, einem obersten zunfTtmeister

unnd rath der stat Basel truw und hold d
) ze sin, unnseren nutz furderen

unnd schaden furkomen warnen unnd wenden*) unnd inüondcrs mit einer

stat Basel in iren widerwertigkeitten anligen unnd geschcfftcn lieb unnd

15 leid liden unnd sunst dhein andere herrenn annemenn sollend, darby ouch

inen gesagt, das gcntzlich unnser wyll unnd meynung nit syc, unnserem

gnedigen herren von Basel nach siner wirdigen stiflft an allen iren gc-

rcchtigkeitten oberkeytten zehenden zinsen renten gulten sturen unnd allen

anderen gefallenn unnd nutzungen gantz unnd gar dhein ahzug ze thun,

20 sonder sin fürstliche gnad, die wirdige stiflft, ouch die underthanen zu Rynach

by allen iren oberkeytten gcrechtigkeyttcn alten bruchen unnd gewonnheitten

ze plibenn lassenn, das wir uff sollichs bedachten meyger geschworncn unnd

ganzer gemeinde zu Rynach unnd allen iren nachkomcnn für unns unnd alle

unnsere nachkomen zugesagt unnd sagend zu, sy by allen unnd jeden iren

25 alten pruchen gewonnheitten unnd gerechtigkeittcn, wie sy die diz tags, es

sye mit wunn weyd holz feld oder sunst habend, ze pliben lassen unnd sy

darvon nit ze trengen in dheinen wege, alles in krafft diz brieffs, der zu

urkundth mit unnsercr stat angehcncktcm sccret insigel bewart geben ist ufl

mitwochen den XXVII tag septembris, anno etc. XXV.

30 48. /. Hemman Oflfenburg als ... vogt Petermans, Dorothea unnd

Anna Offenburgin, der dryer geschwystertin wyland Hansen Offenburgs

seines vetterenn scligcnn . . eelichcnn kindenn, welche . . . die crbsgerechtig*

keyt, so wyland trouw Maria vonn Brun seliger an wylannd . . . Johansenn

Kylchman rytters ... als irs vatters schwesters sonn verlassen gut gehept,

35 von bedachter frouw Maria ererbt habend, ferner Johannes Rlochman,*) diser

zyt stattschrybcr zu Gebwiller, . . . als . . vogt Ottylyen Kylchmannin, seiner

gcmachel, welche desselben Kilchman vetters bruders dochtcr und also ouch

sines hinterlassenen gutz ... ein erbin gsin wer . . . ., thund kund . . .: Als

dann wyland . .
.
Johans Kylchman rytter . . ., so ein burger unnd sesshafft

40 47. b) Am Hand statt dem im Texte gestrichenen kaslvcgt in £. c) Ebenso statt der statt in E.

d) iVath hold folgen die dnrehgestriehenen IVorte unnd gewertig in E. e) nutz unnd

fromenn furderen unnd schaden furkomen warnen unnd wenden in allen Abschriften,

48. a) Lechman (!) in .4; unten
(S . 66 Z. 34) steht aber deutlich Hlochman.

Urkundenbuch der Stadt Baicl X . *)
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zu Basel gsin, . . . ein testament unter dem Datum 1502 Juli 18 uflgericht,

dorin er sin huß unnd gcsiiss, so er zu minderen Basell gegenn sant Xiclauw-

senn capellcnn über gelegenn, denn frembdenn durchziehenden bilgeren zu

einer herberig und derzu umb underhaltung solcher herberg unnd armen

all sin zytlich gut verordnet . . . ,
wodurch obige personenn . . . mit anderen, 5

so inn glichem grad gesin, . . . irer natürlichen erbsgerechtigkevt also beroubt,

das sy alle ganntz dhcin ansprach ... an solich verordnet gut .

.
gehaben . .

.

möchten. Diewyl aber . . . Bürgermeister und rath von Basel . , als denen

Verhandlung berurter gutteren . . . sonderlich bcvolhenn, uß irer angebornen

miltigkeyt bedacht . . wie gar unmilt es sye, das diese Erben . . . irs natur- 10

liehen fals so gar beroubt sin soltenn, dorzu hinwiderumb betrachtet, das

Kilchmanns letstcr wyll ouch etlicher massen solle erstattet werdenn, hat

der Rat obige

,

ouch andere erbenn für sich vertagt. Unnd nach langer

handlung kam ein Vergleich zustande, das der Rat obvermclten parthyenn,

ncmblich den drei vogtkinden . . allen 600 fl. inn gold .. . unnd der Othylien 15

Kiichmannin 1200 fl. Rh. inn gold . .
.
geben, sie sich aber aller weiteren

Ansprüche verzvhen. Die Zahlung geschieht mit dem in Bä. 9, 27g tf 124

mitgeteilten Gültbrief mit 2000 fl. Hauptgut und roo fl. Zins, worüber die

Empfänger quittieren. An diesem Gültbrief sollen die Vogtkinder mit 600 fl.

houptgutz in gold unnd darvon jerlichs zinses jo fl., und Otylia Kylchmannin 20

und ihre erben mit 1200 fl. in gold houptgutz und darvon 60 fl.
teilhaben. Die

noch übrig bleibenden 200 fl. inn gold houptgutz . . . hat . . . her Lux Zeigler,

diser zyt oberster zunfifmeister, . . . vonn . . . Bürgermeister und rath . . . ouch

mit 200 fl. erkoufft. Hemman Offenburg und Blochmann siegeln; Ottilia

Kilchmann erbittet sich außerdem noch als Mitsiegler Lorcntz Sürlin, ihren 25

gutten frund.

II. Hans von Andlau als vogt seiner Frau Cleva Pfowin von Riepyr,

wölchc . . . die crbsgerechtigkheyt, so wylannd . . . Apollinaris Scherp, der . .

.

Hansen Kylchman rytters seligen mutter schwcster son unnd diser Cleva

eelicher gemachel gesin, an . . . Kvlchmans verlossen zyttlich gut . . . gehept, 30

von Ursula Scherpin, ir beder eelicher dochter, ererbt hat, Gebhardt von

Neuenstein ouch als vogt seiner Frau Anna Xcglin von der alten Schönstein,

als einziger erbin wyland Marggrethen Xeglin, irer mutter, seiner schwigcr-

frouwen seligen, die ouch Kilchmanns mutcr schwcster dochter und also

sines verlossencn . . . gutz fchig gesin, Lienhart Fuchs . . . von wegen myn 35

selbs und myner khinden als der erben wylandth Magdalena Tzeggabur-

linen, myner gemachel seligen, wölche her Johans Kylchmans mutter Bruders

dochter und also ouch sin erb gewesen, unnd Hans Boßhart, des Rates von

Winterthur, als Vogt der Witwe Sibilia Hegnauer, die auch Kylchmans

mutter brüders dochter gesin, thund kundth, daß der Rat aus demselben 40

und mit denselben Worten wie in tf I erzählten Grunde Cleva Pfowin, den

Erben der Margareta Negelin, Lienhart Fuchsen und Sibilia Hegnauer,

jeder parthye 600 fl. Rh. in gold für sin erbs gerechtigkcyt gebenn, dar*

gegen diese Parteien sich aller ansprach . . verzvhen. Die Zahlung erfolgt

durch Aushändigung eines Gültbriefes, wyßt 2000 fl. Rh. an houptgut unnd 45
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. . . ioo fl. Rh. gellz oder für jedcnn guldin i U 3 jerlich uff Nicolai

(Dezember 6), verzinset der von Ryschach: ferner 200 fl. houptgutz und

10 fl. geltz, verzinßt Coßman der wynschenck zu Basel, jerlich uff corporis

Christi, endlich 200 fl. inn barem gelt, worüber die vier Vogte quittieren.

5 Sie unterschreiben und siegeln selbst ; nur für Andlau, der sein insigcl nit

by handenn hat, siegelt Matheus von Eptingen, sein vettcr.

Basel 1525 Oktober 30.

Zwei Originale Elenden Herberge Urk. rf rroa (A) und tf 1 10 b (A l
).— Die Siegel fehlen bei A und A '. — Die vier Unterschriften stehen

10 untereinander auf dem Umschlag rechts.

Vgl. über Kilchmann und die Gründung der Herberge Basler Chro-
niken 6, 423ff.

49. Jacob Götz der wynmann, burger unnd der ratenn zu Basel, den

Bürgermeister unnd rat . . . zu irm Salzmeister angnomenn, gelobt, das amt
15 gctruwlich zu verscchenn, das houptgut, so sy Binder mich legenn, zu dem

salzkouff nüzlichenn ze bewenndenn unnd zu keinem andern gcschefftcnn

zu gebruchenn, mins kouffenns unnd verkouffenns halb erbar rechnung . . .

ze thund . . . Er und seine Frau stellen als Bürgen Adam Huckclin denn

schnider des raz, seinen stieffatter, Daniel ßrunschwiler schultheis unnd
20 Niclauscnn Lenngfcld, burger zu Basel. Es siegeln G'öts

, für seine Frau
Heinrich am Rein des rats, Braunschweiler, für Huckeltn Andres Bischoff

des raz und für Lengfeld Bernnhart Meyer der koufman, burger zu Basel.

— 1323 Dezember 14.

Original St. Urk. tf 2S79 (A). — Von den fünf Siegeln hängt nur noch
25 das Heinrichs am Rhein.

50. Heinrich Schiller anstatt des Schultheißen von Rheinfelden tut

kund, daß er auf Wunsch des Hans Jacob Wilden als ein geordneter, als

er saget, von der statt Basell folgende Kundschaft von vier genannten Per-

sonen aufgenommen habe: Der erste Zeuge erzählt, es hab sich begebenn,

30 das sy, die . .
.

gezugenn, zu Arlistorff in dem Wirtshaus by einander gesessen.

Da sy Peter Tischmacher ungeverd ouch zu inen körnen, namblich uff nechst-

vergangen sant Niclaus tag, unnd under andern reden, so sy mitt einander

gcprucht, sigenn sy der reisigen halber ouch in gesprech khomen. Da hab

Peter Tischmacher von Liechstal gesagtt: Die reutter rcutten unss an die

35 statt Licchstall, unnd wan wirss unsern herren und obern clagen, so sagen

sy zu eym, man ist doch noch nie über dich noch über din buch geritten;

was gat es dan dich an. Und das müssen wir lydenn. Ich hab aber wol

den tag gesehen, man hett zu Licchstall so vil redlicher kncchtt fundenn,

sy weren hinuss gewischtt und hetten sy gcrechtvcrtigett, unnd noch huttigs

40 tags fund rnans, wen man es inen nachliess. Aber jez so müssen wir

schwigen; dann der adell halt die inn den stetten bestochen. Darum thut

es khein gutt, wir schlahcns dan all ze todtt. — Solichs unnd mit witter
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ist discm gezugenn vonn gehörter red zu wissen. Unnd discs erstgenanten

gezügen sag gchcllcn irn die andern dry gezügen .... Zu urkhunt diser

dingenn, so ist disc kuntschafft mit . .

.

des schulthessen und des rats gemeinem

secret ingesigell von innen und ussen verwarett.

Rheinfelden 1326 Februar 3. 5

Original, Papier, Politisches M 4, 3 tf 19 (A). — Die beiden grünen
Siegel, eines unter dem Text und eines außen als Verschlußsiegel, sind

abgefallen.

51 . /. Pfalzgraf Ludwig bei Rhein tut kund, daß in dem Streite

zwischen burgermeyster und rathe von Bassell einß unnd Hans von Erlig- 10

heim anders teils von wegen etlicher spruch unnd forderung, so weylandt

Hanß Gallicians verlassene witwe Maria Jungcrmcnnin Sachen halb von irem

haußwirt seligen herrurendt unnd durch ein ccssion an Hans von Erligheim

gewachsscn, gehalten haben, durch seine verordnete rethe am 31. Januar d.J.

ein abschidt betheidingt worden ist, laut welchem innerhalb monatstrist die 15

beiden Parteien sich zu entscheiden haben, ob sie vor ihm oder vor Meister

und Rat von Straßburg oder Schlettstatt eins entliehen ußdreglichen rechtens

furkommen wollten. Die beiden Parteien haben nun heudt dato und zwar

Basel durch seinen Boten Caspar Schaller statschreyber und Erligheim

persönlich erklärt, daß sie besonnderlichen bcqucmlichkeit halb des reys* 20

senns und das es beiden thcillen . . in der mitte gelcgenn wer, auf Strajl•

bürg kompromittieren und bei seinem Entscheid ungeweygert unnd enntlich

. . . pleyben wollen. Unnd daruff darf Gallicians witfraw obgemelt alsbalde

und hievor irer . . . notturfft nach ... zu iren hindern freunden unnd dem
iren . . . on alle belestigung des raths von Bassell . . . ein freyen zuganng 25

. . . habenn jederzeit . . doch das sie sich . . . gleidtlichenn erzeyg . . ., kein

meutcrey noch ichts ungcschickts unnd ungcpurlichs tue. Es soll auch Hans

von Erligheim sich alsbalde obgerurter frawen, irer kinder unnd des iren

gennzlichenn entschlagcn, ir nicht weithers . . . annemen, dan so vill er ir

unnd irenn hindern zum rechten ein bevstandt . . . thun mage . . . Unnd damit 30

sollenn diese beiden partheyen . . . dicsser . . . irrung . . . halb, weß sich durch

sie . . . biß heudt dato .... zugedragen, . . .
genzlich . . . geschlicht . . . sein.

Der Pfalzgraf siegelt mit seinem anhangenden secret.

Heidelberg 1326 Mars 3.

II. Derselbe urkundet mit Beziehung auf tf I, das beyde theill, burger- 35

nieister und rattc von Basell und gemelte wittwe, ... in nechstvolgcndem

monats frist . . . by eym ratte von Straßburg umb annemung der Sachen

und rechtlichs vertagen ansüchcn, im Falle der Annahme zum sleunigsten

ihren Prozeß führen und bei dem gefällten Urteil unverbrüchlich verbleiben

sollen. Siegel wie bei I. Heidelberg 1326 März 6. 40

IIL Hans von Erligheim erklärt mit Beziehung auf tf I, daß er neben

Übergebung . . . angeregter ccssion ... uff all forderung ... an den ratthe

von Basell . . . genzlich für sich und seine erben verzichtet habe; doch ist . .

.
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furbehaltenn, das er der Witwe und iren kindcn zu verlästern rechtenn

laut sonder uffgerichtcr anlaß beystandt . . . thun mag. Er siegelt

.

— 1526 Märe tS.

Originale St.Urk. tf 2880 a (A), 2880b (A x

) und 2881a (A*J. — Das
5 Siegel hängt an A, A 1 und A*.

Hanns Reinhart genannt Strccknat, burger zu mynndern Basel,

erklärt, daß junckherr Ludwig Kylchmann unnd herr Hanns Kylchmann

selig, vatter unnd sun, ihn von jugent uff by inen erzogen unnd inn ihrem

testament für die von ihnen gestiftete Eilenden Herberg zu Schaffner bestimmt

10 und daß burgermeister unnd ratt von Basell ihn als solchen wirklich an-

genomen haben . Indem nun der Rat sollich testament ettlichcr maß ge-

enndert unnd zcrtcyllung getan (vgl. tf 48), auch die gemclt herberg nit mer

erhalten, sondern die abgetan, wiß er sich, seine hußfrowenn unnd deine

kynnder nit mer ... zu erneren, wie er sich dann dess alles vor dem Rate

15 erclagt hätte. Uff das haben burgermeister unnd ratt von kevner gerechtig*

keyt, sonder luterer gnadenn wegen ihm 300 fl.,
nämlich 200 fl. houptgutz

unnd 10 fl. gelts inn . . . zinßcn . . sodann 100 fl. bar unnd darzu die mattenn

mit aller ir gercchtigkcit unnd zugehord inn Wyler bann gelegen unnd zwey
bett frig übergeben, worüber er sie quittiert. Er gelobt auch für sich unnd

20 seine erben furohin . . . von der . . . Kylchmann seligen testaments und dero

verlassenn zytlichen gutz halb kevn . . vorderung niemermer . . . furzunemen.

Er siegelt unnd ... zu mercr gezugkniss auch Connratt Doltter, schulthhcisscn

zu mynndern Basell. — 132Ö Marx 7.

Original Elenden Herberge Urk. tf I/O* (A). — Die Siegel fehlen.

25 53« Adelberg Meyger //. s. w. wie in tf 8 stellen uff vlißig bitt dem

Valentin von Pflrt und seinen Begleitern einen Geleitsbrief aus, damit er

die handel . . . mit frow Agatha von Pfirdth, wylandt Cunradthen von Pfirdths

. . . wittwen, oder sunst . . destcr stattlicher zu end volnfuren möge, gültig

bis auf abkunden. Doch soll er sich harinn ouch . . glevttlichcn haltenn.

30 — 1326 März 14.

Entwurf Missiven 2p, jö (E).

54. Adelberg Meyger burgermeistcr unnd rath der stat Basel ... an

einem, Hanns Friderich von Eptingen zum Adler am anderen, dessen Gemahlin

Walpurg von Eptingen geborne von Fryburg mit ihrem Vogt Heinrichen

35 Meltinger, alten burgermeyster von Basel, . . . zusampt Hannsen Eryburgern zu

Costannz wonendc, Walburgas vätteren unnd volgcnder Sachen bystendern,

am drytten unnd . . . Petcrman, Hans Puliant unnd Matheus von Eptingen

zum Boschen gebrudere am vierdten thcyl tun kund, daß stoischen Hans
Friedrich von Eptingen und den drei Brüdern Eptingen zum Boschen sich

40 Streit erhoben habe, weil die drei Brüder mit Beziehung auf den zwischen

Friedrich von Eptingen und der Stadt Basel abgeschlossenen Kauf (s. Bd. p,

460 tf 326) vermeint, das diesem die drütheyl am dorff Brattlen ze ver-

Digitized by Google



70

kouflen nit gepurt von wegen der gemeinschafft, so sie daran ze haben vcr-

meynend, und daß die Parteien sich deshalb folgendermaßen verglichen

hätten: die Stadt soll by irem gthonen kouff . .
.
plibcnn. Aber dargegen

sollcnnd die 2000 fl. houptguts den dryen gebruderen . . . von Eptingcn ein

verfangen gut unnd zustendig sin, also das Hanns Friderich von Eptingcn 5

mit seiner Gemahlin Walpurgen die 100 fl. jährlichen Zinses davon ir beder

lebenn lang ... in rechten Ivbgedings wyse . . . bruchen sollen. Nach ihrem

Tode fallen Zins und Hauptgut an die drei gebrudere oder ire erben.

Dafür begibt sich Frau Walburga aller unnd jeder . . . rechten, die sie laut

Vertrag vom 21. April 1323 (s. oben 5. n* 3 f) an die berurten 2000 fl. 10

als eins theils myn eigen unnd eins theils myn verfangen gut gchebt

hat, zugunsten ihrer lieben schwögcrn Pcterman, Hansen Pulliant und

Matheus von Eptingen . ., doch mynem gcmachel
. . . und mir die 100 fl.

jerlichs gcltz in lybgcdings wyse bitz zu end unser beder wyle unnd nit

fürer darvon ze niessen vorbehaltenn. Hieruff . . versprechen wir burger- 15

meister unnd rath von Basel dem Ehepaar Eptingen diese too fl. geltz, und

zwar für yeden guldin t ü 3 fl
stcblcr . .

.
jerlichs ... uff die vafinacht, das

ist uff den sontag invocavit, ... in unser stat Basel uff unserm richthus . . .

ze gebende, als lang sy bede oder iren eins in leben ist, unnd nach ihrem

Tode die 2000 fl. den dryen gebruderen zum Boschen oder iren erben ... 20

entweders in barem gelt zu zalen . . . oder aber mit landleuffigcr houpt*

verschrvbung unnd underpfanden, wie unser stat bruch ist, zu versichern

unnd jerlichs mit too fl. zu verzinsen, bitz wir die mit 2000 fl. houptguts in

muntzc . . ablösen. .. . Eurer den vierdten thcyl des dorff Bratlenn und zehen-

den daselbst, so von dem hochloblichen hus von Osterich zu lechen rurt und 25

durch Hans Fridcrichen von Eptingen einer stat Basel nit ze khouffen gebenn,

betreffend, wird vereinbart, daß Basel solchenn vierdten thcyl . . ., als lang

iren geliebt, . . . nutzen und niessen, aber dargegenn jerlich 30 fl. geltz obiger

Währung uff. . . invocavit dem Hans Friedrich von Eptingen und nach seinem

Tode 23 fl. lybgedingswyse seiner Gemahlin und die andern 23 fl. den dryen 30

gebruderen von Eptingen zum Boschen oder iren erben bezahlen soll, denen,

sobald dann frouw Walpurg die schuld irer nathur bezalt hat, auch ihre

23 fl. leibgeding ze niessen zustan sollen. Es sollennd ouch unnd wollen

die drei Brüder zum Boschen by fürstlicher durchleuchtigkeyt von Osterich

. . . ernstlich arbeytenn, das diese als leehenher gnedengklich bewillige, das 35

der vierdetheyl des dorffs unnd zchendens Brattlenn mitsampt dem schlos

und den uberigen erkhoufften theylenn daselbst der stat Basel als ir fry

eigen gut mit verzyhung irer furstl. D*. lechensgcrechtigkheit zustendig syc.

Und so sie solchen willen erlangen . . ., dan sollend . . . burgermeister unnd

rath von Basel .
,

glich nachdem Hans Friderich von Eptingcn und frouw 40

Walpurg sin gemachele mit tod abgangen und der wyl by irem leben uß-

pracht worden, den angeregten gebruderen von Eptingen zum Boschen oder

iren erben für solchen vierdten theyl des dorffs unnd zchendens rooo fl. houpt*

gutz inn barem gelt hynus geben und damit jenen Zins von 30 fl ablösen,

oder wo ihnen die 1000 fl. solcher zyt bar hynus ze geben ungelegen, so 45

Digitized by Google



71

wollend sie sie hieftir mit gnugsamer houptvcrschrybung und underpfanden

nach der stat bruch versichern unnd den dryen gebruderen» doch mit gnad

des widerkouffs verzinsen. Wo aber by f. D*. der wyll nit ußpracht werden

möchte, dann sol ein stat Basel nütdesterminder, als lang iren geliebt . .

5 by der niessung des vierdten theyls . .
.
pliben unnd die jo fl. jerlich zahlen.

Will sie diese jo
fl.

nicht mehr geben

,

dann soll diser vierdt theyl den von

Eptingen zum Boschen oder irenn leehennserben als ir lehensgut zc nicsscn

zustan Doch so ist hierin lütter abgeredth, das ein stat Basel disc $° fl.

. . . ze geben schuldig sin solle, als lang Fryderich von Eptingen unnd frouw

10 Walpurg sin gcmachcl in leben sind, der wyll werde by f. D*. oder nit uß-

pracht. — Es siegeln alle eingangs genannten Personen, die Stadt mit dem
Sekretsiegel. — 1526 März 19.

Zwei gleichlautende Originale if 819 (A) und 820 (A ‘) im StA. Liestal.

— An A und A 1 hängen von sieben noch je vier Siegel.

15 4)*>. Adelberg Meyger u. s. w. wie in n‘ jy stellen dem Ritter Ulrich

von Habsberg samt seinen Begleitern uff sin ernstlich begerenn einen Geleits-

brief aus

,

doch das er unnd dy seinigen ...» allcdwyl sy in unnser statt

unnd gepiet sigent, sich in alle weg glcytlich haltenn. Besiegelt mit dem

ingedruckten secrctt. — 1526 April tS.

20 Entwurf Missiven 28, 84 (E).

»>(>. Johanns Felix, priester von Liestal, erklärt: Demnach und ich

mich levder vergangener tagen so hoch unnd schwer ubersehenn, das ich

in hingeflossener des 25. iarcs pürischcn uflruor, do sich die amptere Liestal,

Varnsperg unnd andere einer löblichen stat Bascll zugehörig glichergestalt

25 erport, einen schandtlichen mortbrieff, so Stetfan Stör gcstclt concepiert und

mir zc grossicren bcvolhen hat, an die gemeinden aller zunflten der stat

Basell geschryben, ouch sunst in selbiger uflrurenn mich mit der pursame

gehaltenn unnd mit inen gezogen bin, weshalb burgermayster unnd rath

ihn zur Aburteilung ins Gefängnis gelegt hatten, schwört, freigelassen , Ur~

30 fehde. Er erbittet sich als Siegler junckernn Adelberg von Berenfels unnd

Hanns Friderich von Eptingen. — t$2Ö Mai 12.

Original St.Urk. rf 2883 (A). — Es hängt noch das beschädigte Siegel

Bärenfels.

X. Hans Fritschin genannt Kuttler, bürger zu Basell, der das gc-

86 scheid, so von . . . rath unnd bürgeren von Basel besetzt, an iren eren, doch

unbiilich, . . . schwer verletzt, uß nidischcm boßhafltem . . . hertzenn mit cr-

dichtcr unwarheit gesagt . . ., sy habend einen stein an mynen gutteren uß

gunst . .
.
gesetzt, und dazu allerley hitziger böser unnd schalckbarcr Worten

gebrucht und der deshalb von burgermeyster und rath von Basel zur Ab •

40 urteilung ins Gefängnis gelegt worden war, wird unter der Bedingung frei‘

gelassen, das er sich von stund an unser der stat Basel unnd zehen myl wegs
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schybenwyß wvt darvon thun unnd zu ewigen zytten niemergmer weder inn

die stat Hasel komen noch innerhalb obigen Umkreises husheblich sytzen . . .

solle, und schwört Urfehde. Er erbittet sich als Siegler die . . . junckern

Hans Fridcrichcn von Eptingen und Hans ze Rin. — 1526 Juli 2.

Original St.Urk. rf 2885 (A). — Die beiden Siegel hängen. 5

58. V?rmittlungsvorschlag eidgenössischer Boten in dem Streite

zwischen Basel und Solothurn wegen ihrer Eigenleute.

Aarau 1326 Juli 12.

Original, Papier, Solothurn 6 (A).

Das Datum ergibt sich aus einem gleichzeitigen Regest auf der Rück- 10

seite des Aktenstückes,

Wir nachgenamptenn Conradt Willading, vcnner zu Bcrnn, Hanns Hug,

schulthcis zu Luzernn, Gilg Rvchermutt, landtammann zu Schwytz, unnd*1

)

Bachmann des rates Zug tünd kund unnd bekcnncnn offcnlich hiemitt: Als

sich dann zwuschen den frommenn vesten fursichtigen unnd wysenn herren 16

schultheissen unnd rate zu Solotoren alls klagenden an einem, unnd herren

burgermeister unnd rate der statt Basell dem anndren teylen, beyder sydt

unnsern günstigen herren lieben unnd getruwen Eydtgnossen, span unnd miss-

verstand lang dahar gehakten, derohalb zu vil taglcistungcn vor gemeiner

Eidtgnoschaft rattsbotten anzug bcschechcn unnd doch zuletst uff unns ob- 20

genantten alls schidlutt zu güttlicher handlung bewilligott unnd wir allso uff

ir bitte har gan Arow zesamen kommenn unnd obbcmclttcr unnser günstigen

herren von beyden stetten erlichen anwällt ires furdrags unnd anligens ver-

hört haben, alls dann hienach begriffen statt:

Unnd nämlichen so haben der statt Solotoren hotten angezogen, wie- 25

wol si von wegen ir herrlikeyten Dorneck, Sewenn, Falckenstein, Bechburg

unnd Gössgcn ettlich cygen lutt wvtt über müntschen gcdächtnuss hinder

einer statt Basell gehept unnd die daselbs meren tcvlcs erhören unnd von

alttcr har den gedachttcn von Solotorcn alls iren natürlichen herrenn mitt

sturen reysen unnd anndren dienstbarkeyten, der evgenschafft anhängig, ge- 30

horsamm gewäsen ungehindrott der statt Basell halb, so habe sich doch by
ettwas zyttes dahär begeben, das die von Basell sollich* ire lütt mitt sturen

reysen unnd dcrgelichen dingenn nitt minder dann ire lutt beladen. — Darzu

so werde inen abgeschlagen, hinder inen utzit ze kouffen, mitt wöllichcni

si unnderstanden, die jetzberurtten armen lutt zu vertryben wider beyder 35

stetten allt harkommenn, unnd daruff begertt, die vcrmclttcn von Basell zu

bescheiden, sollich lutt ze haltten unnd beliben zelassen, wie von altter har

gcbrucht ist, mitt cnpfachung des twingrechttcnn unnd annders, so ein hinder-

säss der enden schulldig sin mag, wie dann si, die von Solotoren, die iren

ouch hakten unnd der punde wyset. — Darwider einer statt Basell gesandten 40

antwurttwyse dargethan, wie dann vergangenen jarcs der evgenschafft halb

ein merckliche uffrur entsprungenn. Alls nun derselb betragenn, haben si

68. Nach unnd eine Lütke in A.

Digitized by Google



78

zugesagt, die ircn durch einen abkouff zu ledigung vorgedachter cygcn-

schafft kommen ze lassen. Dcsshalb si nitt vcrmcincnn, das der statt Solo-

toren eignen lutt hinder inen sollen sitzenn, wunn unnd weyd nutzen unnd

aber den gedachtten von Solotoren, wie obstatt, dienen unnd züstan, sunders

8 das si von inen ein ablosung namtnenn, nemlich für einen Schilling einen

gulldin, unnd si damitt zu ledigung kommen lassen, wie dann si gegen iren

zugehörigen ouch brachen. — Uff sollichs haben die vorbemeltten von Solo-

toren wytter geredt, die obberurtten lutt syen inen nitt feil, wollen si ouch

nitt verkouffen, sunders verhoffen, man solle si beliben unnd sitzen lassen,

10 wie obstatt, es wäre dann, das nach beschechnem usswichsscll die vorge-

dachttcn von Basell mit land unnd lütten verglvchung unnd ersatzung thätten.

In demselben wollten si unns gern vertruwen ze handlen nach unnserm

gutten beduncken — Zu demselben der statt Basell verordnoten geantwurtt,

das ircs gewalltes nitt sve, einen schuch ertrich oder gellt uss irem seckeil

lö für sollich lutt ze geben, sunders söltten sich die obgedachtten personen

selbs abkouffen, wie vorgeluttrot statt. - Unnd nachdem sich si bevder sydt

wvtters gewalttcs nitt entschlossen wollen, haben wir, die obbemeltten schid-

lutt, letst mitt inen geredt, das wir unns versuchen, si söltten mitt verrer

bevelch abgeverttigott sin unnd das si nochmalen den handelt an ir herren

20 unnd obern truwlichen bringen, ob die oberherrlikeyt des dörfflis Wysen,
da die nidren gcrichttc den gedachtten von Solotoren bis an das malcfitz

vorhin zuständig, sovil die in ir achttung ertragen mag, für ersatzung dar-

gethan wurde unnd, soverr dasselb durch ein statt Basell bewilligott, dannant-

hin durch si beyd stett oder mitt hilff deren, so si darzu erkiesen möchtten,

25 der eignen lütten halb nach gestallt ir zalc unnd habe ein uswechscll bc-

schcchen, demnach der furschutz, so ein statt Solotoren haben niüchtte, gegen

den obberurtten hochen gerichttcn zu Wysen gewurdigott werden unnd

umb das übrig aber bcschcchen, wöllichcr tevl hinder oder vor hatte mitt

bywasen unnd rate dero, so si darzu nämenn, das, so billich sin mag. Unnd
30 sollen desshalb ir vollkommenn anntwurtt uff nachsthalttendem tag zö Lucern

geben; wo aber sollichs den parthyen nitt gevallen wurde, demnach durch

gemeiner Kydtgnossen hotten von einem zimlichcn gebürlichen rechtten

geredt werden.

59. I. Gräfin Margaretha von Neuenbürg verkauft die Thier-

35 steinischeu Lehen an Basel.

II Fristverlängerung wegen Abschluß des Kaufvertrages.

III. Reiters des Rates für die Gräfin.
— 1526 September 75.

I. Original Adelsarchiv tf yoSgr. (A). — Gleichzeitige Abschrift Adels

-

40 archiv T2 (B). — Moderne Abschrift St. Albanteich-Archiv Akten tf 2 (B l
).

II. Original, Papier, Adelsarchiv T 2, tf 443 (A).

III. Gleichzeitige Abschrift Adelsarchiv T 2. tf 444 (B).

IJrkundenbuch der Stadt Itaiel. X. ni
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*Bruckner S.j/l. — * Ochs $, yyy.

Auf IA steht unter dem Text links

:

Mc. Ncuschastcl; rechts: Ita cst,

attestor ego Johannes Gcrster; hac propree manus subscriptione sub-

scripsit. - Auf I B und III B die eigenhändigen Unterschriften

:

Me.
Ncuschastcl und Heinrich Rvhiner ratschriber subscripsit. f»

Die beiden Siegel hängen an / A. — Bei fl A ist das (vorne auf
gedrückte rote) Siegel abgefallen.

/. Wir Margrcth gC|>ornn vonn Nuwcnburg unnd Vinstingen, greffinn

zuo Thierstein wittwe, thund kundth bekennend unnd vcryehennd vor aller-

mcngklichem mitt disem brieff: Demnach durch absterben wyland des wol- 10

gepornen hern herren Heinrichen graften zuo Thierslein, pfaltzgravcn der

hochen stifft Basell unnd herren zuo Pfeffingen, unsers lieben herren und

gemacheis löblicher und seliger gedechtnis, die cigcnthumb aller und jeder

oberkhevten zinsenn renten gulten und gutteren, so wylandth der gcmclt

unser herr und gemachel graft" Heinrich und sine vorfarenn graven zuo Thier- in

stein den edlen strengen vesten unseren lieben getruwen herrn Bernhardin

von Rynach ritternn, Jacoben von Rynach, Hans Heinrich Rychcn von

Rvchensteyn als tregeren Clarclscn Capplcrin, sincr gemachel, Peterman von

Hptingen, Thoman Scholer genant von Leymcn, Adam von Hochcnlurst,

Hansen zc Ryn, Jorgen von Hochcnsteyn, llemman von Mulyncn, Lorcntzcn 20

Surlin, Mathvsen von Louwcnburg, Adclbergen Saltzman, Heinrichen Meyger

zu Gcltcrchingcn und Jorgen Durren dem bapircr und bürgern zu Basell

als lechentrageren Veronica Jacobbcn unnd Margrethcn Gallicionin, wylandth

Michahell Gallicion des bapirers gelassenen cclichen kinden, in lechens wysc

zc niessen und zu besitzen verlyhen haben, wie dan gemclter unser lechen- 25

man lechen- und reversbrieffe das alles eigentlichen uswvscnd bestemmen
und anzoigend, an uns als gcmcltcn graff Heinrichs rechten erbenn, die

gemeltcn unsern mannen furer zu verlyhen oder das angeregt cigcnthumb

unsers gcfallcns ze bewenden, gefallen und erblicher wysc komen, daruff

wir euch merentheyls mann, Vorstand, beschryben und uff ir underthenig 30

bitt jedem nach besag sines lcchenbrieffs, doch uns an unserm eigcnthuml»

und manschafft on schaden, sin lechen furer gcluchcn haben. Und als wir

aber die trcffcnlichcn schweren schulden, so wylandth die herren von Thier-

stein verlassen und uff uns als ir erbin ze bezalenn gewachsen, bedacht und

damit das gcmclt unser cigcnthumb wie anders nicr zu verkouffen getrengt, 35

haben wir die vylfaltigcn getruwen dienst und gutthatenn, so uns die strengen

fromen vestenn fursichtigenn ersamen wvsenn burgermeyster unnd rath der

stat Basell, unnscr insonders lieb herren und freundt, in unserm anligen be-

wysenn, auch furer thun mögend und sollend, zu hertzenn genonien und

habend uff solichs mit gantz gutter zyttlichcr vorbctrachtung umb furderung 40

unsers nutzes, den wir hiemit geschafft unnd gcvcrlichenn schaden gewendeth

habenn, in der allerbesten!! und crefftigistenn form mass unnd gestalt, wie

das nach ordnung gcschrybncr rechten oder eines jedenn landgerichtenn

hoffgcrichtenn und gewonheyten am allerbestendig- und krefftigistenn, es

syg in recht oder usserthafb, zugan und beschechenn soll khan und mag, 45
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für unns, alle unser erbenn und nachkomen, die wir zu stetthabung discr

ding vestencklich verbindend, verkoufft und ze kouffen geben, als wir ouch

verkouflenn und ze kouffen gebend in und mit crafft ditz brieffs denn vor-

gemcltcn unsern lieben herrenn und freundenn, dem burgermeyster unnd rath

5 der löblichen stat Basel!, die auch gemeiner irer stat für sich und ir ewig

nachkomen uffrccht unnd redlich von uns erkoufft habend, alle unnd jede

unsere recht gercchtigkeit eigenthumb leehenn und mannschafft, so wir

Margredt vonn Nuwenburg und unsere vorfarenn graven zu Thierstein, der

erbin wir sind, zu und an denn oberkeytenn zinsenn renten gultenn und

10 gutteren, so die vorbestimpten unsere leehenmann, ir jeder nach besag sincs

lechen* und reversbrieffenn, welche wir disem kouffbrieff als ingelybt und in-

seriert sin achten wöllcnn, von den graffenn zu Thicrstcin und uns zu leehenn

empfangenn und tragend, gegemvurtiger zyt habend oder kunfftengklichcnn

uberkomenn mochtenn, daran gantz nutzit usgedinget nach vorbehaltenn. —
15 Diser kouff ist beschcchcnn unnd zugangenn umb nunhundert und sechzig

rinischer guldin, derenn wir Margrcdth gepornn von Nuwenburg unnd Vin-

stingenn, grevin zu Thicrstcin, verkoufferin, von gemcltcnn burgermeyster

unnd rath der stat Bascll also bar unnd bereyt inn guttem rinischen gold

gewert zalt und vernugt sind, habend ouch die inn unseren schinbaren nutz

2U und noturfft bewendth Darum!) sagen und lassen wir für unns, alle unsere

erbenn und nachkomen die vvlbenanten kouffere vermeltcr nunhundert und

sechzig guldin kouffgelts unnd houptguts inn crafft ditz brieffs ganz quit

ledig unnd loss. Unnd damit diser kouff und verkouff dester stattlicher zu

sinen wurcklichcn krefftenn kome, so verzyhen und begeben wir Margrcdth

25 geporn von Nuwenburg und Vinstingen etc., verkoufferin, uns für unns, alle

unsere erbenn und nachkomen aller und jeder recht unnd gercchtigkcyt

und eigenthumb, so wir und unsere vorfarenn, die graffen zuo Thierstein,

an den obbcmeltenn oberkeytenn zinsen renten gulten und gutteren gehept

habennd oder kunfftengklichen uberkomenn mochten, unnd thund aber das

30 zu gut den obgenantenn burgermeyster und rath der stat Bascll und iren

ewigen nachkomen, die wir ouch inn und mit crafft ditz brieffs in die ge-

mcltcn jetz durch uns verkoufftenn recht gerechtigkheit eigenthumb und

manschafftenn recht Ivblich wesenlich und nicsslich bescss gcwalt und gewer

insetzenn, und gebenn inen volle macht unnd gcwalt, das sy nun hinfur als

35 rechte eigenthumbs und leehennherrenn die vorgcschrybenen lechcnnmann

für sich beruffenn, inen furcr lyhenn, leehenspfficht und eyde von inenn er-

forderenn annemen, die ungehorsamen, ob sich jemands ze empliochen widern

wurde, straffenn, auch was leehennguttere durch absterbenn oder ungehor-

same der mann zu fal komen, dieselbenn als ir ungezwivelt eigenthumb zu

•10 iren selbs handenn innemen, die sclbs besitzenn, ze niessenn oder furer zu

verlyhenn, darzu die plandlehenn nach irem gefallenn zu iren handen ze

lossen unnd gcntzlich damit ze handlcn, zu thun und zu lassen, wie unsere

vorfarenn löblicher gcdcchtnis, die graffenn von Thierslein, unnd wir als ir

recht erbin zu thun gut recht unnd gcwalt gehept habenn. — Unnd dem*

45 nach die obbestimpte mann uns mit leehenseydtspflicht verbunden sind,
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wollcnn wir nunmer dicsclhcnn cydtspflichtcnn denn koufferenn in crafft

ditz brieffs ubergeben, zu handen gestelt, uns deren verzyhenn und denn

obbestimptenn mannen by dennsclbenn irenn eydenn einem ersamen ratli der

stat Basel! als irenn rechtcnn lcchcnherrenn zu gehorsamen gebottenn unnd

daruff die mann irer eydenn, damit sy unns gewandt gsin, sampt und in- •>

sonders ledig gczelt habenn, doch also, wie wir bestimpte lechennmann

bey iren cydtspflichtcnn und zu leehensrechtcn zc gehorsamen ervorderenn

mögenn, das nun furohin ein ersamer rath der stat Bascll an unser unnd

unserer vorfaren, der graven von Thierstevn, stat vermelte mann irer aller

lehenserben by solchen irenn lcehcnspflichtenn inen gegen wertig ze sin er- u>

v'orderenn, daruff sich auch die mann by vcrlierung ir cydcslcchcnn nit

wvddcrnn nach sperrenn sollcndt. — Furcr so habennd wir Margrcdth geborn

von Nuwcnburg unnd Vinstingcnn, greffin zu Thierstein wytwe, verkoufferin,

zu irenn, der koufferenn, sichern handen gestelt und gegeben alle unnd jede

reversbrieff unnd gewarsamc, so wir über der obbestimpten mannen lechenn* 15

gutterc gehept, mit solchem geding: Ob wir oder unser erbenn über kurtz

oder lang etwas 111er brieven und gewarsamc über die bestimpten eigen-

thumb unnd leehenguttere sagende funden, das wir die denn koufferenn auch

zu handen stellen unnd geben sollend; ob wir aber das nit thettenn, das

doch zu dheincr zyt beschechcnn soll, dann sollennd dieselben gefundenen 20

brieflf und gewarsamy uns unnd unsernn erbenn nit nutz nach furstendig,

ouch denn koufferenn und iren nachkomen gantz nit schedlich, sonder hie«

mit tod ab und crafftloss sein. — Wir die vilgenant Margrcdth gebornn von

Nuwcnburg und Vinstingen, grevin zu Thiersteyn, globend und versprechend

für unns, alle unser erbenn und nachkomen, disen kouff und verkoutf sampt 2.*»

allen dem, so an gegenwertigen brieff vor unnd nach geschrvben stat, war

stett vest unnd unverbrechenlich ze halten, darwider nit ze thund nach gthon

werdenn verschaffen heimlich nach öffentlich in dhein wvse noch weg. —
Wir verzvhend uns auch wusscntlich mit guttem bedacht aller unnd jeder

bapstlicher keyscrlicher und kongklicher sampt der furstenn herrenn stettenn 30

und gcnicynen lands fryheyten rechten gerichtenn gewonheytenn inreden

uszugen listenn und gefardenn, so uns oder unsern erben wider denn inhalt

diss brieffs ze thund behilfflich sin möchten, und insonderheit der exepcion,

das jemand sagenn möcht, wir werend mit gevarden oder us vorcht zu

disem kouff getrungen oder das unns das gemcrcktet houptgut nit bezalt 35

worden unnd das wir über denn halben thcvl des rechten werdes verurtheylt

weren und das die wybespersonen inn rechtcnn grösslich befrvet, also das

sy inen zuo nachtheyl nutzit fruchtbars hingeben und on gerichtliche er-

khandtnis verenderen möchten, sampt dem rechten, so gemeyner verzyhung,

da nit ein sondere vorgat, widerspricht, alle gevard und arglist hierin ver- 40

mitten und hindangesetzt. — Zu urkhundth unnd warheyt aller und jeder

hierin gcschrybner dingen habend wir Margrcdth geporn von Nuwcnburg

und Vinstingen, greffin zu Thierstein etc., die verkoufferin, disen brieff mit

unser selbs eigner hand underschryben unnd anhangenden unserm insigcl ver-

wart. Unnd wiewol wir nach gewonhey t diser loutrinschcn landen gegen- 45
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wurtigen kouff für uns selbs, also das wir dheins vogts hierzu noturfftig, wol

verfertigen mögen, ycdoch habend wir zu nach merer sicherhcyt willen

denn wolgelertenn unsern lieben getruwen und mit recht gegebnenn vogt,

meister Johansen Gersterenn, altenn stattschrybern zu Basell, erbettenn, das

5 er in vogtlicher wyse alle hieran geschrvbcnc ding verwilligt ratirteiert unnd

becreflftiget und ouch sin eigen insigel sampt dem unsern gehcnnckt hat an

dysen brieff, wclichs ich Johannes Gerster uff genanter myncr gnedigen

frouwen beger in vogtlicher wvse verwilliget ratificiert unnd becreflftiget,

bcsiglct habenn bekhenn. - - Gebenn und beschechenn zu Boigum inn Lothrin-

Iü genn uff sampstag nach des helgcnn crutzcs erhohungstag, nach der gebürt

Cristi Jhesu unsers crloscrs und seligmachers gczelt tusenndtfunffhundert-

zwentzig und sechs jare.

II. Gräfin Margareta von Neuenburg erklärt: Als wir dan uff an*

suchenn . . . Henrichen Richiners, rathschriebcrs zu Basel, unsere lehen und

15 manschafften . . . dem burgcrmcister und rath von Basel kouffwyse uml» 960 fl.

in gold zu handen zu stellen mit gedingen in dem kouffbrieff, auch gegen-

brieffe, den uns genante von Basel geben sollen, begrieffen, verwilliget . .

haben, do aber genanther rathschriber, sollichcn kouff vor seinem Beschluß

an seine hern und obern zu bringen, schul» begert, das wir im sollichcn

20 bedacht zugelassen. Und doniit aber dise sach zu forderlichem ußtrag ge-

bracht, soll am dornstag noch Mathei (zj. September) . . der rathschriber

wider bic uns inn Vinstingen im Wcsterich crschinen und in namen seiner

hern und obern . . . diesen kouff ab oder Zusagen und entlieh mit uns .

bcschlissen. Sie siegelt.

25 III Der stathaltcr des burgermeisterthumbs der stat Basell gelobt der

Gräfin Margareta von Neuenburg, das wir bie dem Bischof von Basel ver*

schaffenn wollen, das er die grevinn und mitschuldcncrc, so sich für die zinß

und houptgut, die sich noch besag eins contrags Pfeffingen halb uffgcricht

einem bischouff zu Basel zu bezalen geburent, vcrschriben . . . haben, ledig

30 mache und iren gnaden sampt den mitschuldern irc brieff und sigell haruß

zu handen gebe, wie wir uns dan hievor noch besag eins schadloßbricffs,

den wir der Gräfin gegeben, zu thun verbunden habenn. Wir wollen ouch

Henrichen von Ostheimen, irenn gnoden dienern, bcholffcn sein, domit der

Bischof inie eins ußdreglichen rechtens vor glichen unparthicnschcn zusetzen

35 und obman gewertig sic der ansprach halber, so Ostheim von wegen des

dorffs Dockingen und anders an den Bischof hat. Sie siegeln mit dem an-

hangenden secret insigcll.

(50. Vor dem bischöflichen Offizial von Basel erklärt Cathcrin Surlin,

des . . junckherr Thomann Schälers von Leymeit eeliche gemahcl, daß ihr

40 Gemahl kurz verrückter tagen sin beide dbrffcr Benckcn untl Bulbencken

sampt dem huß ze Buclbcnckcn im Lcymental glcgen mit irem wissen und

willen an burgcrmcister und rat von Basel verkoufft habe, und verzichtet

auf die 600 fl.,
die er ihr uff denselben dörffren und dem huß zu der zitt,

als sy im cclichcn vermeidet wer, . . . widemswiß Vorbehalten hett, weil die
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notturfft ervurderl, das sollichc vcrkouflftc dörficr und huß bcmeltcn widems

ledig den Herrn kouflern ze banden kemen, nachdem vorher der ofticial

noch uffgebung der vogty junckhcrr Thomans der gedochten frow Catherinen

Surlin zu cim vogt gcschbpfft und geben mit aller sollenmitct, so von rechts*

wegen darzu nottürflftig, den von ihr erbetenen Heinrichen Fricfi. Zeugen: 5

Johans Bock, Schaffner des . . Andres Sturzcl thumprobsts der stifft Basel,

und Jerg Gölli von Pfaffhusen — 1526 Oktober 12.

Original tf 82 ; im StA. Liestal (A). — Auf dem Umschlag rechts:

A. Salzmann notarius curic Basiliensis collateralis juratus hcc audivit et

subscripsit. — Das Siegel der Kurie hängt. — *Bruckner S. ß/ß. 10

61 . Thomann Scholer vonn Levmcnn unnd seine Gemahlin Catherina

Surlin tun kund: Demnach unnd wir verrückter tagenn inn underred mit . .

burgermeister unnd rat der statt Basel . . eins kouffs unnd verkouffs halb

der zweyer dorffer Bcnckcn und Büelbcncken sampt dem hus dasclbcst mit

allcnn irnn zugehordenn inn dem Leymtal unnd Basel bistumb glcgenn, 15

körnen und die zum teil und nämlich Büelbcncken vonn min, Thoman Scho*

lers, vorclternn min cigenthumb und Bcnckcn der graffschafft 'l'hierstein eigen*

thumb und min, ouch Elyzabethcnn, niiner lieben schwester, wisscnnthatTt

crblechcnn ist, so dann die gnanten Bürgermeister unnd rat von Basel willen

unnd Vergünstigung vonn . . Margarethen gravin zu Thierstein gepornn 20

gravin zu Nuwennburg, wittfrowenn, das wir sollich dorff Bcnnckcn mit siner

zugehort verkoufien mögen, inn irem . . . costenn usbringenn, so wollcnn wir

zu Beschluß des koufs mit den gnannten burgermeister unnd rat von Basel

wyter hanndlenn, unnd aber die bcstimpten von Basel sollichenn willcnn . .

sich uszepringenn . . . zugesagt, demselbenn nach so bekennen wir, . . das wir . . 25

mit Bewilligung . . . Elizabethen Kenipffin gepornn Scholerin vonn Levmenn,

des . . . Daniel Kcmpf von Angrett ecgmahel, min, Thomans liebenn schwester,

lut eins sondrigen wilbrieffs vom 21. August iß26 . . verkoufft . . . habenn,

geben ouch.. mit disern brieff zu koufTen an burgermcister unnd rat von

Basel . . . . die obgmcltenn dorffere Bcnnckcn unnd Buclbcnckcnn sampt dem 30

huß dasclbcst . . , unnd zugehordenn . . ., welichc dorffer huß sampt ir zugehord

vormals zinsenn, wie harnach stat: nämlich . . . zwo vierzel kornn, ein vierzcl

habernn und zwev huner den . . . Brcdigernn zu Basel vonn wegen der Sce-

vogel jargezit; item 10 ft slcbler, ablosig mit 200 ft stcbler, Michel Mevgers

seligenn erbenn zu Basel; item ß fl stebler, ablosig mit 60 ft steblcr houpt- 35

guz, derenn zur Mcrkazen zu Basel; item ß vierzel kornn, ablosig mit 60 ft

stcbler houptguz, Wolflf Vselins seligenn erbenn, sind sunst fry lidig eigenn . .,

umb J200 fl. Rh., ye / ft ß fl
für / fl. Es folgen die gewöhnlichen For-

meln. Siegler: Thomas Schaler und für seine Frau Jacob vonn Lowcnn*

berg gnant Munch. — tß2Ö Oktober iß. 40

Original n" 824 im StA. Liestal (A). Die Siegel hängen. — Auszug
bei Bruckner S. ßtß. *0chs ß, fßß. — Der oben Z. 28 erwähnte
Willebrief der Elisabeth Kempf im Original if S J2 im StA. Liestal (A }

).

- Auszug bei Bruckner S. jij.

Digitized by Google



79

»2* Anthoni Glaser schulthes zu Hascll an miner Herren stat des

burgermcistcrs unnd der ratten der statt Hascll tut kund, das uf Hut datumb
vor ihm in gcricht . . . mcistcr Hanns Olttingcr der Inifschmid des rats zu

Basell als vogt Caspar Krügen, des . Sebastian Krügen des Schlossers, der

& statt Basell wcrchmeisters, celichcn sons, unnd dcrsclb Sebastian der vatter

. . . verkouft . . . hetten au Prannz Bcrcn und mcistcr Dicbolten Wyssach dem
niesserkchmid, ladenherren und der ratten zu Hasel, zu Händen des Rates

das huß und hofstat mit dem hyndern gesiiss und dem ußgang mit aller

zugehörd . . . in . . . Basell am Kormnerckt zwischen dem richthus und dem
10 huß Hirzberg gelegen und . . . YVyndegk genant, ist zinßfryg lidig eigen, um

1250 fl. in münz, für jeden guldin / if 5 fl
stebler Häßler werung. Beisitzer

und Zeugen: Mang Schnitzer der vogt, Wolff Hutschi, Hanns GrafT, Hanns
üigli, Michel Hagcnbach, Xiclaus l^angfcld und Anthoni Schmit, alle bürgere

zu Hascll. Es wird der ratten insigcll von gerichtz wegen angehängt.
15 — 1527 Februar p.

Original St.Urk. tf 28p3 (A). — Das Siegel hängt.

<>3 . Heinrich Meltingcr u. s. w. wie in tf 27 schlichten einen zwischen

Andreas Sturzei, Doktor und Dompropst des Stifts Hasel, und der Gemeinde

Bubendorf entstandenen Streit. — *5*7 März 23.

20 *Mitteilungen der badischen historischen Kommission 1(701, m 66 tf St.

<>4. Adelberus Mcygcr consul ac senatus urbis Basiliensis quittieren

den König Franz I. von Frankreich über 1500 scuta solaria, die er ihnen

an die für 1523, 1524, 1325, 1326 und 1327 schuldige Pension im Gesamt-

beträge von 7300 scutorum de solc bezahlt hat. Sie siegeln sigillo nostri

25 sccreti. — 1527 Juli 31.

Entwurf Missiven 2p, 95* (E).

(>»>. Adclberg Mciger burgermeister unnd rat der statt Basell, die

verganngner jarenn durch unnscrc scheidlut hie zu Basell unnd Munchenn-

stein cttliche stein, die hoch hcrligkheit unnser herschafft Munchennstein

30 von anndernn annstoßennden hcrligkcitenn») dicselbigenn zu unnderschcidcnn,

gesetzt habenn, unnd aber inn sollichcm bezyrek, da die stein gesetzt, cttliche

gütter, so dem pann unnd dorfT Kinach zustenndig, glcgcnn, erklären hiemit

offcnntlichenn, das sollich steinsetzenn den erbarnn lütten zu Rvnach, auch

dcmsclbigenn bann unnd irem zugehorigenn weidganng weder ann zehennden

35 zinsenn nach annderenn gannz unnachteilig .... sin ... . soll, cs sig gegenn

unser statt Basel oder der herschafft Munchcnnstcin. Sonndcr sollenn die . .

.

lut zu Rinach by allem dem ... wie von altar har . . . onn unnser unnd

1 *5 . a) Klein noth licrli^keitenn taitJtrhflt in .1
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aller der unnsernn der herschafft Munchennstein anngchorigcnn inntrag . . .

plibenn. — 'S*7 August t}.

Original tf Ss$ im StA. I.iestai (A). — Vas Stkretsirgrl titr Stadt

ist abgefallen.

«6. Der burgermeister unnd her Jacob Mcygcr allt oberster zunfft- 5

mcister sampt den lonherren haben mcister Anthonicn Mathiscn den sthlosser

zum schloßer werckmeistcr angenommen in aller massen unnd gestalt wie

Hasthian Krug (s. Bd. 9, 358 tf 393, /). — 1327 August 19.

Gleichseitiger Eintrag Bestallungsbuch S. 19.

()?* Adclbcrg Mcygcr u. s.w. wie in tf 63 thunt kunt, das sie Spindler*) 10

buchsenmcistcr uff ihr zuschribcnn und nochschicken, so sie im in kurzver-

gangnen tagen . .
.
gethon, zu der statt . . buchsenmeystern und pulfcrmachern

lut... einer sondrigen bestallung, so sie im zur zvt seiner uffzyhung hehen-

digen werden, sin leben lang angenomen haben . krafft dyser ihrer bc-

kan ln us. Besiegelung wie in tf 33. — 152? September 19. 15

Entwurf Missiven 28, 133 (E).

6S. Vertrag der Städte Basel und Solothurn betreffend ihre

Eigenlciite. — 1527 Oktober 3.

Originale St.Urk. tf 2899 (A) und im StA. Solothurn (A\i. — Gleich

-

seifige Abschriften GrJVB. fol. 370 (B) und Solothurn 6 (B 1
). 20

Das Hauptstuck (S. 8r Z. 9 also das bis S. 82 Z. 9 sollen^ ist gedruckt
in den Abschieden 4;/a, 1176 su b. — Auszug bei Bruckner S. 1481.

Die beiden Siegel hängen an A und A x
.

Trotz der in dieser Urkunde enthaltenen Quittung über die 600 Kronen,
die Basel an Solothurn su zahlen hat (s. S.Sr Z. 42ff.), liegt noch eine 25

besondere Quittung vor, die mit deutlicher Beziehung auf diesen Ver-

trag von genannten Boten Solothurns, denen die herren von ßasell die

600 Kronen allso bar bezallt haben, am 3. Oktober ausgestellt ist. —
Original, Papier, Solothurn 6 (A). — Gleichseitige Abschrift Gr WB.
fol. 371 (B). — Auf A zwei unter dem Texte aufgedruckte grüne Siegel. 30

Wir die burgcrmcister schulthcis unnd räthe beder stetten Basel unnd

Solothorn thund kundth unnd bekennen vor mcnckiichcm mit gegenwärtigem

brieflf, das wir mit hohem ernst zu hertzen genomen erwogen unnd bedacht

habend die vilfaltigen spenn unnd irtung, so sich zwuschen unns beden

stetten von wregcn unnsercr eigenen lütten bitzhar zum dickem mal zuge* 35

tragen, die unns nit zu kleinem unwvllcn nachthcyl unnd schaden gedient,

unnd, wo das nit furkomen, zu vernerem Widerw illen ursach geben möchten,

das wir demselben vor/usin unnd insonders umb merung guttcr frundthschafft

truw unnd liebe, so wir zwischen unns unnd den unnsern zc pflantzen alle

07 . ;i> Für Jen l’ornatnen ist Ptatz getasten in K. 40
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zyt geneigt sind, uff den abscheid, den wir in der stat Basel den zchendcn

tag apprilis ncchst in gegenwirtigem syben unnd zwentzigistcn jarc vcr-

schinncn mit cinandcrn gemacht, unns der eigenen lütten hall) durch die

fromenn fursichtigen wyscn hern Adelberg Mcygern burgermeistern, her

5 Heinrichen Meltinger alten Bürgermeister, Hans Stoltzen unnd Wolffgang

Harnisch des rates der stat Basel, sodann her Hansen Stölly schulthessen,

Hansen Hug vennern unnd des rates, meistcr Jorgen Hertwyg statschribcrn

zu Solothorn unnd Urs Hugen, vogt zu Dörnach, unnscr beder stetten darzu

verordnetten bottschafften, guttlich vereynigt unnd betragen haben, also das

10 alle unnd jede unnser der stat Basel eigne lutt, die wir in unnscr lieben

Eidgnossen von Solothorn oberkeytten gebietten unnd landen, wie sy die

jetzt innhand oder künftiger zytt uberkomen werden, svtzen haben oder

künftiger zyt hinder sy ziehen werden, nun hinfur unnsern lieben Eid-

gnossen von Solothorn zustendig, euch der eydespflichten, damit sy unns

15 bitzhar verwandth gewesen, in kraft diz brieffs von unns ledig gelassen

* entschlagcn unnd nunmc inen zu schweren, darzu hoch unnd nider ze

dienen verbunden sin, unnd das wir unnd unnserc nachkomenn an die ver-

melten übergebenen eigene lut, so jezt in Solothurner oberkeyt gesessen

oder kunfftiger zyt von unns hinder sy ziehen werden, ganz nit nachzevolgen

20 habend. Hinwidcrumb unnd glicher gestalt sollend alle unnd jede unnser

der stat Solothorn eigene lutt, ganz dheine ußgenomen nach Vorbehalten,

die in der stat Basel ringkmuren oberkeytten amptern gebieten unnd landen,

die sy diser zyt besitzend oder künftig uberkomen werden, gesessen oder zu

volgenden tagen unnd zytten hinder unnser lieb Eidgnossen von Basel ziehen

2a werden, von hut dato unnsern Eidgnossen von Basel mit allem rechten, wie

wir die gehept, zugehörig unnd der eydespflichten, damit sy unns ver-

pflichtet gsin, in krafft ditz brieffs von unns erlassen ledig gezclt unnd nun-

mc unnsern lieben Eidgnossen von Basel zc schweren, darzu wie andere die

iren hoch unnd nider zc dienen verbunden sin, unnd das wir unnd unnser

30 ewig nachkomenn ganz dhein wittere nachvolg an die unnseren, so iezt

hinder der stat Basel gesässen oder künftig in ir land unnd gebiet ziehen

werden, haben, sunder sollend unnscr beder stetten Basel unnd Solothorn

eigene lut underthanen unnd verwandthen nun hinfur zu eewigen tagen unnd

zytten von unnser jeder statt unnd land inn unnd under die andere ze ziehen

35 fryzugig sin unnd furohin «des bann des man» zwuschen unns und unsern

nachkomen on alle nachvolg der cigcntschafft eewencklich gehalten werden.

Unnd diewvl unnser burgermeister unnd raths der stat Basel truw lieb Eid-

gnossen von Solothorn mer eigener lütten hinder unns, dann wir hinder inen

sitzen gehept, so habend wir inen umb willen, das sy unns dieselben, wie vor-

40 stat, gütlich zu handen gcstelt, ouch von wegen das hinfur « des bann des

man * zwuschen unns unnd unnsern eewigen nachkomen on alles widertriben

gehalten werden solle, also bar ußgcrichtet unnd bczalt sechs hundert kronenn,

die wir schulthes unnd rath der stat Solothorn empfangen, derenhalb die

bedachten unnser lieb Eidgnossen von Basel quyt unnd ledig zellend, dan

45 wir damit unnsers furschutzes der eigenen lütten vernugt unnd furohin, wie

U>kun4«i>buch <1er Sisdi l!»»rl X. XI
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obstat, * dcß bann des man > zc halten gutwillig unnd pflichtig sind. Unnd
ob cs von nötten, das wir zu beden sytten die eigene lut» so wir in krafft

ditz brieffs einandern ubergeben, in iro der eigenen personen bysin wyther

entschlahen unnd ein thevl dem andern die sinen an die hand in gehorsame

antworten sollend, das wollen wir thun uff montag nach allerhelgen tag 5

schieristkunfftig fruoger tagzyt, so wir der spennen halb, die louchen unnd

marchen unnser zu beden sitten anstossenden herschafften betreffen, zu

Löuffelfingcn zusamen komenn unnd nach inhalt vorangcrcgten abschcvds

handlen sollen. Wir die obgenanten burgermeister schultheis unnd räthe

vorgenantcr stetten Basel unnd Solothorn versprechend unnd gelobend inn 10

unnd mit krafft ditz brieffs by unnsern glitten truwen unnd eeren an gc-

schworner eydes stat für unns unnd unnser ewig nachkomen, disern vertrag

war unnd stet ze halten, dawider nit ze thund in dhein wyse mit rechter

verzyhung alles des, so unns oder unnsern nachkomen hiewider zu thund

bchilfflich sin mücht, unnd insonders des rechtens, das gemeiner verzyhung, 15

da nit ein sondere vergat, widerspricht, alles uffrecht getruwlich unnd on

gefarde. Des zu warem urkundth habend wir beder stetten Basel unnd Solo-

thorn secret insvgel hencken lassen an disen brieff, deren zwen glicher lut

gemacht unnd jedem theyl, unns unnd unsere nachkomen obgeschribener

sachcn damit zc bewisende, einer gegeben uff donstag den dritten tag 80

octobris, nach der gebürt Christi unnsers scligmachers gezelt tusend funff-

hundert syben unnd zwentzigk jare.

(>»). Bürgermeister unnd rathe der stett Basel und der Abt Nikolaus

von Bellelay vermitteln stoischen dem Bischof Philipp von Basel und Solo-

thurn in dem Streite wegen der Eigenleute. Die Parteien und die Ver- 25

mittler siegeln; diese mit anhangenden secret insiglen.

— tysy Oktober 4.

Gleichseitige Abschrift, Papier, Solothurn tl (B).

<0. Der Schultheiß und Rat von Solothurn tun ihren Leibeigenen,

die in unnser getruwen lieben Evdtgnossen von Basell amptern . . . gesAssen 30

sind, . . . zc wussen, das wir . . . den . . . Eydtgnossen von Basell uch mit der

eygenschafft unnd den pflichten, damitt ir unns verwandt gewäsen, uber-

geben . . . haben, sagen uch ouch hiemitt daruff der eyden sturen unnd
diensten, so ir unns bifihär schuldig gewäsen, quitt unnd ledig, an uch daruff

begerende, den . . . Eydtgnossen von Basell ze hulldcn . . . unnd zu dienen. 35

— 1527 Oktober 9.

Original, Papier, Solothurn 6 (A). — Gleiche. Abschrift Gr WB. 371* (B).— Das auf A vorne aufgedrückte grüne Siegel ist abgefallen.

71. Anthoni Glaser schulthevss zu Basel an miner herren statt des

burgermeysters und der rhaten der statt Basel tut kund, daß Werlin March- 40

stein der rebman, burger zu Basel, und Margreth sin eefrow verkauften dem
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. . . meystcr Hansen Dyg den» malcr, burger und zinßmeyster . . der rhaten

von Basel, zu deren Händen i /?. io ß stebler Baßler werung rechts jerlichs

zins, zahlbar je uff die alten vaßnacht, ... ab der verkouffer huß und hoffstat

mit dem gertly darhinder und aller zugehörd . . . in . . . Basel in der Maltz-

5 gassen zwüschen Mathis Ytel Heinrich und Thoman Ecklins garten gelegen,

ist zinßfrig lidig eygen, um jo Fi obiger werung, mit welcher Summe der

Zins jederzeit rückkäufig ist. Zeugen und Beisitzer: Mang Schnitzer der

vogt, Hans Schaffner, Michel Hagenbach, Hans Caromellis, Lux Ysely, Hans

Schudi, Jacob Bart, Matheus Gebhart und Hans Vyßler, alle bürgere zu

10 Basel. Besiegelung wie in /i* 62. — 1528 Januar ij.

Original St.Urk. n? 2902 (A). — Auf dem Umschlag rechts

:

Buwman.
— Das Siegel hängt.

72 . /. Die Basler Augustiner übergeben ihr Kloster der Stadt.

— 1528 Januar 16.

l& //. Der Rat setzt den letzten Konventherren Leibgedinge aus.

— 1528 Januar 18.

Originale Augustiner Urk. «* 280 a (A) und 280 b (A l

).

Auf dem Umschlag von A stehen rechts untereinander die eigenhändigen

Unterschriften: Niclaus prior. — Conradus Hug custor. — jop von Rin-

20 felden. — Batt Gropp.

Die Siegel hängen an A und A *.

/ Wir nachbcncmpten Nicolaus Kornmesser prior, Thomas Girfalk der

lesmeister, Conradus Hug custor und Schaffner, Bath Gropp, Jopp unnd Geo-

rius von Rinfeldcn, gebrudere, als gemeiner convcnt des clostcrs sancti

25 Augustini alhie zu Basel und des ordens der Hcremitcrn thund khund, be-

kennen und veryehen vor allcrmcngklichem, so disen brieff yemer anschcn

lesen oder hören, das wir alle gemeinlich und ieder insonders mit hohem

ernst die ewig bestendigen wortt, die Christus unnser heyland, der mund
aller wvsheitt und warheit, selbs geredt und bczugt hatt, das man ime mit

30 den leeren unnd Satzungen der mentschen vcrgebenlich diene, zu herzen

genomen, und als wir nach anlcitung des göttlichen wortts unns nuzit ge-

wissem versehen mögen, dannendwyl unser closterlicher stadt, den wir in

der Unwissenheit angenomen, nit uss dem wortt gottes, aber us ufsazung

der mentschen erboren und uffkomen, das solche pflanzung, als die der

35 hymclschlich vatter nit ingesezt, usgerutt werd, haben wir die gnedige be-

ruffung Christi, do er sagt: «Körnend zu mir alle, die ir bcschwßrtt, ich wil

uch erquicken und ruw geben * durch sin barmherzigkeit gehört, ouch unns,

als die gott mer den den mentschen zu gehorsamen schuldig, der toufs-

glupten erinnert und in dem namen gottes uss dem closter und orden gc-

40 tretten, widerumben zu gemeinem Christcnstannd, den wir etwas zits im

orden verlassen, ze keren verursacht. — Und so es aber ganz billich, das

durch unnser abtretten des closters zitlichc hab unnd guttere nit allein nit

verschwendet, sunder vilme an die styfftere unnser oberkeit also ergeben
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werden, das dadurch die eer gottes mit vlyssiger verkundung sins worts

gefurdert, die armen durfftigen getrost und gemeiner nuz geuffnet, so haben

wir alle gcmcintich mit guttcr bedacht und nach vilvalttigcm gchaptem ralt

uss guten redlichen und cristenlichen Ursachen den strenngen Ironien fur-

sichtigcn ersamen unnd wysen hern burgermeistern und den rätten der statt 5

Basell, unnsern günstigen lieben herren, als ordenlicher oberkeitt und styfftern

unnsers clostcrs, darzu iren cwygen nachkomcn das obgcmcldt unnser der

Augustiner clostcr mit allem begriff rechten gercchtigkeittcn und zugehor-

den sampt allen und yeden darzu erkoufft und vergabten zehenden zinsen

renntten gültten gevellen und nuzungen, wie wir die diser zitt inn, ouch lü

usserhalb der stetten Basell in besess gewalt gewer und innhaben, ganz

dheine usgcschlossen noch abgesundert, wo und wie die gelegen und ge-

nembt sind, mitsanibt dem win kornn barem gelt schulden, so man unns

diser zit ze thund, ouch wir gelten sollen, huszratt federwatt ligende guttcr

heuser, das holz enent Rhins bv dem Nuwcn llusz, darzu alles silbrin geschirr 15

und kleinottcr monstranzen kclch messgewanden und was zu kirchcn und

altar gezierden gehört und wir deren vorhanden haben, zusambt allen und

yeden unnsern bullen Privilegien brieven urbarn regystern rodlen und ge-

warsame, die wir umb unsers closters frvheitt zehenden zinsz ligende und

varende guttcr bvhendig haben, davon nuzit abgesundert noch hindange* 20

sezt, für unns und alle unnser nachkomen in der allerbesten form masz und

gestaltt, als wir das nach Ordnung gcschribncr rechten oder sunst gerichten

bruchen und gewonheitten nach artt einer onwiderrufflichcn ewig werenden

ubergab, so under den lebendigen beschicht, oder ccssion und abtrettung

unnscrcr gcrcchtigkeiten am besten krefftig und bestendigisten thun solttcn 25

köntten oder mochten, übergeben und zu handen gesteh, als wir ouch ir

ersamen wvszheit, die sollichs von unns zu gevallcn angenomen, in und mit

crafft diz briefs das alles gemeinlich unnd sonderlich, als ob es von item zu

item harinn bestimbt und gcschriben stunde, zu handen stellen übergeben und

inantwortten mit der beschcidenhcit und uszgctruckten gelutterten wortten, 30

das die genanten unnser günstig lieb herren burgermcistcr und ratt der

statt Basel, darzu ir cwyg nachkomcn mit den vorgemcltcn übergebenen

Ivgcnden und varenden guttern zinsen renntten gulten zehenden kleinottcrn

und gerechtigkeiten, wie ir wysheit zu furderung der ccren gottes, ouch

nuz und wolfart unnscrcr nechstcn am fruchtbaristcn sin bedunckt, glich 36

wie mit andern iren fryg eigenen guttcrcn hanndien, die besezen entsezen,

die gulltcn inpringen unnd, wie sy für gut anschcn, bewenden sollen unnd

mögen von unns und sunst von mengclichem ongehinderett. — Wir verzihend

unns ouch für unns, unnserc nachkomen und alle die, so dise handlung iezt

oder hienach berüren möchte, des obgeschribnen closters, darzu aller vor- 40

bestimpter ligenden und und varenden gutem zehenden zinsen renntten

gulttcn und cleinottcrn, insonders ouch aller action ansprach recht und gc-

rcchtigkcit, so wir, unnserc nachkomcn oder sunst ycmandts von unnsern

wegen an solche guttere gehepl oder vemermer daran und darzu gchaben

uberkomen oder gcwvnnen mochten, unnd thund das den obgenanten hern 45
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burgcrmcistcr und ratt der statt Hasel, die wir hiemit in vorbestimpt guttere

liplich wcsenlich unnd nuzlich gewer insezen, zu gütt unnd wolfartt. — Wir
verzihent unns ouch aller und yeder bäpstlicher kcyserlichcr und khonigk-

lichcr, darzu der fürsten herren Stetten und gemeinen landts frvhcitten in-

5 dulten geistlicher und weltlicher rechten, ouch aller restitucinn inreden usz-

zugen lysten und geverden, so von forcht zwang oder anderer Sachen halb

angezogen werden unnd unns, unsern nachkomen oder denen, so sich discr

Sachen hienach annemen wöltten, wider dise ubergab, so ewig onwiderruflich

sin solle, gar oder zum theil zc thund behilflich sein mochten, zusampt dem
10 rechten, das gemeiner verzihung, da nit ein sondere vorgat, widerspricht,

alles ufrecht erberlich und ongeverd. Des zu warem urkhund haben wir,

die obgenante prior lessmeister und conventbrudere Vorstand, disen bricfT

mit unnser aller selbs hannden underschriben und mit des priorats und

gemeinen convcnts anhangenden insiglen bewart. Geben uf dornstag den

K> sechszehenden januarii nach der gepurt Christi unsere erlöscrs gezellt tusendt

fünfhundert zweinzigk unnd acht iar

II. Adelberg Meigcr u. s. w. wie in nf 6$ thund khunt mit Beziehung

auf i? I, das wir uff sollichs denn vorgedachtenn brudernn, damit sy mit

lybsnarung versehenn, . ihr lebenn lanng . . . ab des gnannten Augustiner

30 closters jerlichenn Einkünften inn rechtenn lybgedings wyse, zu denn vier

fronvastenn glich geteilt, ze nicssenn, wie harnach volgt, verordnet: Deß
erstenn, diewil inn truwer verkundung des gottlichcnn worts der recht war

gottesdiennst begründet, damit dann dasselbig crhaltenn unnd gefurdert,

habenn wir bruder Thomann Gyrfalck dem leßmeister unnd prcdicanntcnn

35 sin lebenn lanng . . jcrlich jo fl. unnd S vierzell kornn, geteilt zu den vier

fronvastenn ... lybgedings wyß ze niessenn, darzu das hußlin hindenn nebenn

dem Augustiner clostcr glegenn, darinn er ist, . . . innzchabenn . . . unnd die

predicatur zu versehenn verordnot. Aber her Niclauscnn Kornmessern priornn

. . . 40 ff unnd 8 vierzel kornns . . ., sodann . . . bruder Cunrat Hugenn, Ratt

30 Groppenn unnd Joppcnn vonn Rinfeldenn, ir yedem... ?^ r7 unnd S vierzcll

kornns, endlich Jorgenn vonn Rinfeldenn . . 28 it, alles in der angegebenen

Weise, so das yc zu zitenn ein schaffncr zu denn Augustinernn, denn wir

dahin sezenn werdenn, jedem von ihnen alle fronvastenn sin geordnet lyb-

geding vonn des closters innkhomenn . . . unnd das one ihren costenn . .

35 usrichtenn unnd uff die fronvastenn cinerum nechstkunfftig vermelt za!ung ann-

fahenn solly. Nach ihrem Ableben soll das gotshus und dcsselbcnn schaffner

unnd guttere dieser lvbgeding zinsenn gcnnzlich cnntladenn . . . sin. Sie

siegeln mit unnser stett annhanngenndem secret insigell

73. Anthoni Glaser, //. s. tu. wie in tf 62 tut kund, daß Magdalena

4t)
Hußwürt, Jacob Hürligs seligen witwe zu Hasel, dem meystcr Melchior Ryßen

dem schüchmacher, der rhäten und lonhern der statt Hasel, der in gricht

zugegen stund und als ein lonhcr in namen jetzgemeltcr statt Basel der-

selben statt und allen irn nachkomen . . . koufft hat, den garten sampt dem
hüßly darinne allerncchst vor dem Herthor zwüschen junckher l.ow Grieben
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und Burckhartcn Meyer gelegen, zinlit vorgemeller statt Hasel jcrlichs dry

Schilling und ist sonst zinsfrei, um 20 K siebter Ballier werung verkauft hat.

Ilieinit Süllen alle zins, so die verkoulfcrin minen hern bv diseni garten

schuldig geweden ist, uligricht und bezalt sin. Urteilsprecher und Zeugen:

Mang Schnitzer der vogt, Anthoni Grünenwald, Mychel llugcnbach, Hans 5

Caromcllis, Simon Albrecht, Hans Schudy, Jacob Bart, Matheus Gebhart und

Hans Vyßler, alle bürgere zu Basel Besiegelung wie in u‘ 62.

— t$eS März p.

Original St.Urk. «* 2904 (A). — Auf dem Umschlag rechts: Buwman.
— Das Siegel hängt. tu

74. Ludwig Ve/sch, des Rates von Strafiburg, als Vogt seines Stief-

sohnes Hans Jakob Schorpp quittiert burgermeister unnd rath von Basel

über 200 fl. houptguz, für jedenn guldin / if 5 (
i . . . Ballier münze gezelt,

damit sie die ansprach und erbsgcrechtigkeit Schorpps an ein statt Basel als

testamentarien wylandt herrn Jnhanscn Kylchman ritters seligen ivegen Ab- 15

änderung des Testamentes (s. S 65 tf 48) abtragen haben, und begibt sichfür
seinen Stiefsohn und dessen Erben aller Ansprüche an die Stadt oder be-

sizere Kilchmans seligen guttere. Er siegelt. — 1328 März 17.

Original Elenden Herberge Urk. ig Ufa (A). — Das Siegel fehlt.

75. Adelberg Meyger u. s. w. wie in tf 47 stellen auf Wunsch der 20

mezgerzunfft alhie dem Metzgerknecht Hans Br/tgel von Laufenburg, der

cehaflter Sachen halb by der zunfTt . . . crschincn soll, aber on gnugsam ver-

gleittung sich mit alhar verfugen will, einen Geleitsbrief aus, besiegelt mit

dem furgetrucktcm secret insigcl. — 1328 März tg.

Entwurf Missiven 2g, ftp (E). 25

76. Bischof Philipp von Basel fertigt den von seinem Hof-

gänger Christoph mit der Stadt Basel abgeschlossenen Verkauf des

Dorfes Riehen. — 132S April 23.

Original St.Urk. tfzgoö (A). — Abschrift a. d. 16. Jh. GrWB.fol. U9 (B).

Teilweise gedruckt bei Bruckner S. 745. — *0chs 5, 443. 30

Ein Entwurf zu dem nicht vollzogenen Kaufbrief Christophs, der abge-
sehen von der Veränderung der ersten in die dritte Person fast wörtlich

in A aufgenommen wurde, in den Gemeindeakten R t. Riehen A/tgem

.

Wir Philips von gottes gnaden hischovc zu Basel bekhennen und thun

khunt mcngklichem mit disem brieff: Alsdann wvlent der erwürdig in gott 35

vatter herr Christoflf bischove zii Basel, unser nechster vorfar seliger ge-

dcchlnis, mit guter Vorbetrachtung, zitlichcm rat, ouch einhelligem gunst

wissen und willen unser lieben brueder thumbprobsts dechan und capitel ob-

gemelten unsers stifl'ts Basel, ouch durch dcrsclbigen schinbarlichen nuz und

noturfft willen, mehren sincr liebd und gedachten stiffts schaden ze fürkhomen 40
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und grossem nuz ze flirdern, für sich und alle sine nachkomen eins rechten

redlichen eewigen und unwideruefflichcn kouffs verkoufft, auch wissentlich und

wolbedachtlich ze kouffen geben hat den fursichtigen wysen burgermeistcr

und rath der statt Basel das dorfF Richen, so da gelegen ist in dem bistumb

5 Costenz im Wysental zwüschen den dörffern Wyl und Betticken, mit allen

rechten eren und zugehörden luten guetern zinsen giilten diensten stüren

gewerffen, hohen und nidern gerichten bussen besserungen, großen und

kleinen välen ackern matten holz veld wunn und weyden, gebuwens und

ungebjwcns ob und under erd, vischenzen wassern und wasserunsen, auch

10 wegen Stegen und allen andern gerechtigkhciten und zugehörungen, wie die

genant sint, gar und genzlich, nüzt ußgenomen, wie dann das sin liebd und

unsere vorfarn zu der stifft bracht und sin liebd das alles ingehept genuzt

und genossen, wolch dorff mit genanter sincr zugehörung sin, bischove

Christoffs, in namen der stifft fry ledig eigen, niemants hafft versezt noch

l*
r
» beladen gewesen, anders dann allein das von uff und ab den vischenzen

obgemelt vorgenanten unsern bruedern des capitels nach vermög eins Ver-

trags daruff uffgericht icrlichs sechs pfundt und fünff Schilling siebter ze

zinsende sind, sin liebd sölchs gcrett und behalten hat by iren wurden und

ecren, und solcher kouff geben und bescheen umb scchsthusent gülden

20 rinischer, die sin liebd von den gedachten von Basel in namen gemelter

statt und gemeind genzlich und gar an gutem gold und gewicht genomen
und entpfangen und die in unser stifft kuntlichcn und schinbaren nuz be-

wendet und bekert hat, des sich sin liebd bekhent und sie, die köuffer, für

sich und ire nachkommen solcher sechstusent gülden quittiert hat, uff solichs

25 sich ouch des obgcmelten verkoufften dorffs Riehen mit allen sinen rechten

gerechtigkeitcn und zugehörungen sampt und sonders wissentlich und frylich

verzigen uffgeben und nach aller noturfft entweret, auch die mergenanten

von Basel in namen vilgedachter statt und ir gemeynd, ouch alle ire nach-

kommen des obgenanten verkoufften dorffs in nuzlich weßenlich redlich be-

30 sesß gwalt und gewer gesezt, dessglich inen ganzen vollen gwallt crafft

und macht sölich obgemellt dorff Riehen mitt allen sinen rechten und ge*

rechtigkciten hinathin eewigklich innzehaben, ze nuzen, ze messen und ze

besezen, auch damitt ze thund und ze lassen, wie sie ye zu ziten bedunckt,

gut sin, in aller masß und gstallt, wie sin liebd ze thund macht und gwalt

35 gehept hat, on dersclbigcn irer nachkommen und sonstcr mcnigklichs von

iren und der stifft wegen irrung intrag und widerred, sin liebd ouch zu

urkhunt einer uffrcchtcn redlichen übergab und vertigung des gedachten

kouffs und verkouffs den genanten burgermeistcr und rat der statt Basel

alle und yegklichc brieff urbar register rödel und ander schrifften über das

40 verkoufft dorff Riehen, lut und guctcr, ouch sin rcchtsamc obgemelt wysende,
so vil und ir wissen gewesen und sie inngehept, zu iren handen geben und

überantwurtet, auch sich begeben, ob sach were, das in künftigen zyten

solcher brieffen rodeln registern Ordnungen vidimus oder transumpt über das

vermelt verkoufft dorff wysend von siner liebd oder deren nachkommen yemer
45 funden wurden über kurz oder lang, das inen die gctriiwlich überantwurtet
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sollen werden, ob aber das nit bcscheen wurde oder das deren einich ver-

legt, das die doch tod und ab nicman kheinen nuz noch schaden geboren

noch bringen sollen, geverd vermitten, darzu offtbcmelt sin licbd als ver-

köuffer für sich und ire nachkomcn allen und vcgklichen luten und under-

thanen zu dem vermelten dorff Riehen gehörende ir eyden gelübd und 5

pflicht, darmit sie iren als irem rechten herren verpflicht gewesen sint, ab*

gelassen und genzlich lidig gczalt, also das sic den gemelten von Basel,

den köuffern, ir gemeind und allen iren nachkommen sweren und hulden,

ouch gehorsam gehörig und gewertig sin sollen mit allen diensten sturen

und allen andern dingen, als sie siner liebd gewesen sint, ungcfarlich. Unnd 10

aber wiewol diser kouff und verkouff im iar, als man zalt thusent fünffhundert

zwenzig und zwey uff mittwuch vor sanct Jacobs tag,*) zugangen, doch ze*

vor und eehr vertigung dessen mitt schriftlicher gewarsame bescheen, vil-

gcmclter unser vorfar u6 diser zit mitt todt verscheiden, desshalben not-

wendige verschrvbung under siner licbd titcl und insigel nitt mögen uff- 15

gcricht werden und doch uns gebüren wollen, obgcdachte burgermeister

und rat mit solcher verschrybung und vertigung nichtsdestminder ze ver-

sehen — harumb so haben wir bischoff Philips anstatt des vcrköuffcrs als

dessclbigcn nachfar für uns und alle unsere nachkommen, die wir crefftigklich

harzu verpinden, by unsern würden und eeren gelopt und versprochen, ge- 20

loben ouch und versprechen by disem gegenwürtigen brieff disen kouff und

verkouff und was an disem brieff geschribcn stat, ecwigklich und unver-

brochenlich ze halten und hiewider nyemer ze reden, ze kommen noch ze

thund weder mit gericht, geistlichen noch weltlichen, noch on gcricht, heimlich

noch offcnlich, ouch das nit verschaffen noch gestatten gethon werden in 25

dhein wyß noch weg, sonder den obgemeltenn von Basel, den kouffern, ir

gemeind und nachkommen des obgeschribncn kouffs halb und insonders, das

das obgemelt verkoufft dorff Riehen sin, bischoff Christoffs, unsers vorfarn,

in namen der stifft fry ledig eigen, ganz nicman hafft verpunden noch be-

laden anders, dann wie obstat, sie ze weren und des recht wer ze sind an allen 30

stetten, da sie oder ir nachkommen des werschafft bedürften oder noturfftig

werden, vor allen luten richtern und gcrichten, geistlichen und weltlichen,

alles in unserm und on iren costcn, als recht ist, sonder ouch hiewider nüzt

erwerben, dardurch wir oder unsere nachkommen wider dhein ander hieran

geschribcn ding thun möchten in dhein wyß noch weg on geverd. Unnd 35

verzyhend uns für uns und unsere nachkomcn in diser Sachen aller und

jeglichen hilff und beschirmung, geistlichs und weltlichs gerichts und rechtens,

gcschribcns und ungeschribens, aller brieffen bullen und fryheiten von con-

cilien bäpsten kevsern küngen und legaten, vezo geben oder in künftigem

geben werden möchten, und insonders das uns und unser nachkomen in 40

disen Sachen allen nüzit fryen noch schirmen soll dhein landtfrid stettrecht

noch burgkrecht, dhein puntnis verein fryheit noch gewonheit der herren

stetten noch des landts, dhein Iist noch geverd, die vezo funden sint oder in

künfftigem funden werden möchten, und insonders des utizugs, das wir oder

7«. »> Juli jj. 45
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unser nachkommen hegeren möchten in das vcrmclt verkoufft dorff wider in-

gesezt werden oder uns die gexver wider gehen werden sollt und das das

obgenant houptgut uns nitt bczalt noch in unser stifft nuz kommen und das

wir hicrinn über den halben theil des rechten werdes betrogen, und sonst

5 aller hilff ußzugs und schirms, so wir uns hierinn bchelffen konten und

sonderlich sprechen möchten, ein gemeine verzyhung verfahe nitt, ein sondere

gang dann ee vor, dann wir uns des alles verzigen und begeben, verzvhen

uns des ouch Tür uns und unser nachkommen in crafft dis brieffs, alles ge*

triiwlich uftrechtlich unnd ungcvarlich. Und des zu warem urkhunt und das

lü diser kouff cewigklich stät blyben sol zu steter Sicherheit so haben wir

bischoff Philips unser insigel offenlich lassen henckhen an disen brieff Unnd
wir Anndres Sturzei von Buchcim der rechten doctor thumbprobst, dechan

und capitel gemeinlich der stifft zu Basel bekhennen ouch mit disem brieff,

das dise obgeschriben kouffung und verkouffung des dorffs Richen, ouch

15 alle und yegklich obgeschriben ding mit unserm guten gunst wissen und

willen rath und vcrhcncknis zugangen und bescheen sint, und wir ouch

darum!) ein heruefft besamelt capitel nach unser gewonheit und recht gehapt

habend, wann sie uns, unserm obgenanten gnedigen herrn, dem bistumb und

der stifft zu Basel beduchten, nüz noturfftig und gut sin, und wir ouch die

20 für uns und unser nachkomen, die wir vestigklich harzu verpinden, gclopt und

by guten trüwen stät zc halten, darwider niemer ze reden noch zc thund

in dhein wyfi versprochen haben mit rechter verzyhung aller fryheiten hilff

und schirms, wie vor geschriben stat, doch uns und unsern nachkomen an

allen und yegklichen unsern zinsen nuzen und gülten, so unser capitel da-

25 sclbs zu Richen uff obbemelter vischcnzcn und andern cttlichen guctern

daselbs gelegen ierlichs fallen halt, unschedlich und unvergriffen, dann wir

dieselben zins und gült in disem kouff und verkouff luter ußbedingt und

Vorbehalten haben. Unnd des alles zu noch mererm urkhunt dises eewigen

kouffs so haben wir unsers capitels insigel ouch laßen hencken an disen

30 brieff, uns und unser nachkommen damitt aller obgcschribncr dingen ze be-

sagende, der geben ist uff den dry und zwenzigisten tag des monats aprilis,

als man zalt von der gepurt Christi unsers seligmachers fünffzehenhundert

zwenzig unnd acht jarc.

77 . /. Bischof Philipp von Basel tut kund, daß sein unmittelbarer

35 Vorgänger Bischof Christoph bei burgermeister unnd raht von Basel ein Dar-

lehen von 4500 fl. umb jhärlich zinß sSo fl. gelts in gold, oder aber i ff' 5 fl

siebter pfenning für I fl., aufgenommen . . ., als er schloß unnd herrschaft

Pfeffingen zu der stifft handen bey leben weilant . . .
graf Henrich von Tier-

stein seligen gebracht, . . . und darnach zwiischen dem Bischof Christoph

40 und der Stadt Basel ein vertrag . . . aufgerichtet ist, laut welchem der Bischof

von obigem Hauptgut 2000 fl. auf . .

.

schloß unnd herrschaft Pfeffingen mit

50 fl. ewigs zinß geschlagen unnd verkauft . . . unnd umb die uberigen 2500 fl.

gegen die statt Basel ein neuwe Verschreibung umb 100 fl. jhärlichs Zinses

. . . aufrichten solle, jedoch, ehe solches erstattet, . . . mit tod verscheiden,

Urkundenbuch der Stadt Batel. X . JO
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deßhalb solche Verschreibung nit vollens mögen aufgerichtet unnd mit ihrem

insicgel bewahret werden unnd doch uns als Nachfolger gcpüren wollen,

obgedachte burgernieister unnd rliat mit notwendiger Verschreibung . . . zti

versicheren, und fertigt den Kaufbrief über too fl. in gold oder in Münze
•wie oben jährlichen Zinses, zahlbar auf s. Bartholomcus (24. August) zu 5

Basel ... ab obgeschriebncn . . . herrschaft unnd schloß Pfeffingen, gekauft

umb 2500 fl. Rh. an gold, . . . deren unser Vorfahr von der statt . . wol gc-

wärt scind und mit denen der Zins jederzeit rückkäuflg ist.

— I}2<f April 2J.

II. Derselbe erklärt mit Beziehung auf den Vergleich von 1522 'Juli 23 10

(s. Bd. 9, 434 tf 539), da/! Bischof Christoph mit Zustimmung des Dom-
kapitels eines . . . ewigen und unwiderrüeflichen khaufes verkauft . . . hat . .

.

an burgermeister unnd raht von Basel 30 fl. Rh., oder t ä 3 j Baßler pfennig

für / fl., ewig unnd unnhlößlichs Zinses, zahlbar wie in I, ab . . herrschaft unnd

schloß Pfeffingen mit den dorffern Pfeffingen, Esch, Grellingen, Duckhingen ir>

samt allen Zugehörungen umb 2000 fl. Rh. in Gold, über die er zugleich

quittiert hat, und gelobt anstat genanten bischofen Christofs . . , disen kauff

. . . unverbrochenlichcn ze halten unnd zc volziehen. — 1328 Afri! 2 j.

Gleichzeitige notarialisch beglaubigte Abschriften (Papier): I. bischöfl.

Handlung P 33 fol. 83 (B); II. ebenda fot. 90 (B') und a. d. 16. Jh. 2u

Gr WB. fot. 340• (B-).

IS. Übereinkunft zwischen Hasel und Solothurn wegen IVisen

und Oltingen. Basel 1328 April 30.

Original Fase. 333 tf 2 im StA. Liestal (A). — Gleichzeitige Abschrift

Gr WB. fol. 382 (Bf — Abschriften: a. d. 13. Jh. Grenzakten A 1 Heft 25

von 1(143 S. 13: a. d. 18. Jh. Grenzakten A 1 und F. 1 Heft fol. 3*.

Von Erstlich bis Actum gedruckt Abschiede 4 1 a, 1319 «* 330. — Aus-
zug bei Bruckner S. 2438 und 2365.

Unter dem Text: Caspar Schalter prothonotarius civitatis Basiliensis

subscripsit. — Jeorgius Hertwig, secretarius Sollodorensis subscripsit. 30

Alß sich dann zwischen unsern gnedigen herren von beiden stetten

Bascll und Sollothurn nach hinlegung des Spans, so sich der eignen lütten

halb bizhar zwischen inen gehallten, der lütten halb zu Wysen gesessenn,

wellicher statt dicsclbigcn nun hinfüro dienen und zuston sollten, und anderer

stuckh bctnelt dorff Wysen herüerend, etwas mißverstandts erwachsen, nit 35

not zu eröffnen, haben obgemelt unnser hern von beden stettenn ire rhaz-

anwclt mer dann einist by einandern und doch onfruchtbarlich gehept

unnd zeletst inn ansechen ircr nachperschafft zu mchrung früntlichs willens

durch ire verordnotten und gesandten obangezeigts mißverstandts durch

mittel und zuthun beider stetten stattschryber güetlich vereinbart und be- 40

tragen inn wyss und form hienach begriffen: Erstlich so soll die

hoch herlicheit, allss das malefiz und was lyb und leben verwürckhung

form der rechten nach antrifft, sampt den hoch weiden wiltpännen hägen
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jagen, so wyt einer statt Hascll hoch hcrlichcit an demselben end zu

Wysen reicht, und den rüttinen, wie die von einer ersamen statt Sollo-

thurn den armen lütten zu Wysen oder andern, in die hochen gricht die-

nent, zu rutten vergönt, deßglichen die zinss, so dieselben armen lutt der

5 statt Sollothurn darvon ze geben ingangen, fürer inn die ewigkeit der statt

Bascll, die znuzen und zu cmpfachen, zugehören, doch dergestalltcn das ein

statt Rasell dieselben armen lut zu Wysen nit verer und höcher, dann inen

von einer statt Sollothurn glühen, an bestimptem rutizinsen steigern wollen

oder sollen. — Dessglichen so sollen von disem tag hin die armen lüt zu

10 Wysen onbegrußt einer statt Rasell, alls an demselben ortt die oberher-

licheit, inn den hochwreldcn zu rutten kein fug noch macht haben. Und so

inen etwas inn den hochweldcn zu rüten vergönnt wurde, sollen dieselben

armen lut durch ein statt Bascll oder irn vogt zu Varnsperg umb ein lid-

liehen zinss gehallten werden. Zum anderen sollen die armen lut zu

15 Wysen für sich selber kein buwhollz, holz zu hagen, irc güctter damit zu

bewaren, oder schedlich brönnholz allss eichen buchen oder dcrglich schäd-

licher hölzer ze houwen nit macht haben. Sonder so sy der und derglichcn

hölzer, wie hievor erlüttert, zu irem gepruch ze buwen oder sonst houwen

wölten, sollen sy das mit vorwissen und crloupnuß eins obervogts zu Varns-

20 perg, den sy zu allen zvten darumb begrussen sollen, thun, doch vor allen

dingen umb das buwholz, so inen allßdann zu feilen erloupt, mit eim vogt

von Varnsperg verkomen, wellich hollz inen durch ein obervogt zu ir not-

turfft und buwen nitt verseit oder abgeschlagen soll werden. So aber je-

mand sollichs fürgieng, für sich selbs unerloupt eins obervogts zu Varnsperg

25 buwhollz houwen wurde, der soll mit der stroff wie anndere inn der groff-

schafft Varnsperg gehalten werden. Doch onschedlich brönnholz nit wyther

dann zu gcbruch in iren hüsern und hägholz mögen sy wol wie bißhar on-

crsucht eins vogts zu Varnsperg houwen und hierinn nit vergriffen sin.

Deßglichen sollen und mögen dieselben armen lut zu Wysen by irem weyd-

30 ganng, wie sich dann der hiernach erfunden und inen ußbezirckht würt, pliben,

sich desselben fröwen und behclffcn. Zum dritten so sollen die nidern

gricht sampt allen freveln biz an das malcfiz, wie hievor bcstimpt, deß-

glichen das ungelt, die appellationcs und anders, darzu die armen lut in

vermeltenn dürfflin Wisen jez und hienach gesessen einer ersamen statt

35 Sollothurn inn die ewigkeit zugehören. Doch so soll kein nuwer zoll da-

selbst angescchen noch uffgericht werden. Zum viertten so sollen die

armen lut zu Wysen einem vogt zu Varnsperg inn frontagwan noch zu

hägen nit schuldig noch verpunden sin ze dienen, sy thügen dann das wil-

lenckhlich und gern. Zum fünfften so soll das umbgelt in dem dörfflin

40 Oltingen sampt der appcllation daselbst, die gcscheen joch wann sy wellen,

fürer einer ersamen statt Bascll inn die ewigkeit zustendig sin und gehören.

Sunst soll cs des stabs und der nidern grichtcn halb daselbst hinnethin, wie

bizhar von beiden stetten geprucht, umbgan und gehallten werden. Zum
sechsten soll disc betragung angezeigten beiden stetten Basel! und Sollo-

45 thurn an allen anderen iren brieffen gerechtigkcitten und zinsen, sy sigen
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eigen «der widerkeuffig, kein nachteill noch schaden geperen noch pringen

in kein wvö noch weg. — Actum Bascll donstags s. Philip und Jacobs der

heiligen zwölffbotten abent, was der letst tag des monats aprellcn, anno

domini XV'XXVW.

7'J. Erster vorläufiger schiedsgerichtlicher Vergleich zwischen r>

der Stadt und dem Bischof von Basel wegen des Bnrgrechts der

Stadt mit Laufen. — 1528 Mai >
Original, Papier, ßisch'öft. Handlung I. 1 fot. 8 (A), — Abschrift a. d.

späteren 16. Jh. ebenda H 2 fot. 14. (B).

Am Schlüsse des Textes vier aufgedrückte Siegel. 10

Zu wissen, das uff hut dato durch unns nochbcnanten Hanns Jacoben

freihern zu Merspergk und Bcffert, kayr. M'. landtvogt in Under Eisass,

1 Niclausen apt dess gozhaus zu Bellileen, Adelbcrg Meycrn burgermeistern

und Wolffgangen Harneschern des raz der stat Bascll, alss gütliche under-

handlcr durch den hochwürdigen fürsten und herrn herrn Philipssen bischoffen 15

zu Basel! und die ersamen burgermeister und rat der stat Basell, unnser

gnedig und günstig herrn und freunde, in nachgehender Sachen erkorn und

ervordert, uff beider taill ubergeben artikcll in nachvolgender mass und

gstalt, darunder in der gut gehandelt und uff nachgehende mittell — jedoch

noch zur zeit einem jeden taill unvcrpuntlich — geret und angestelt worden 20

ist: Erstlich uff unnsers gnedigen herrn zu Bascll artikcll, so vill deren einer,

alss nemblich der ander, die burgerschafft zwüschen einer ersamen stat Basell

und denen zu Lauffen, auch dcrselhigen anhenger, so unnsers gnedigen herrn

zu Basell und seiner gnaden hohen stifft underthonen, sindt angenomen und

uffgericht worden, da dan unnser gnediger herr zu Bascll je vermeinen, 25

das sich ein ersamer rat zu Basel! desselbigen burgkrechz gegen genanten

irer gnaden und derselbigen stifft underthonen miessigen und abston solten,

und aber ein ersamer rhat, das inen dasselbig zu thon in keinen weg ge-

zimen und auch nit davon absten haben wollen, hat sich unnser gnediger

herr der bischoff zu Basell, mit seiner gnaden stifft und anderen derselben 30

verwandten dcsshalb zu underreden, bedenckens begert, dass seinen f G. von

unns, den underhandlern, und auch den gsandten eins ersamen raz, das sein f. G.

uf ferer tagsazung mit einer antwort dcsshalb widerumb erscheinen soll, zuge-

lassen worden. Und sollen aber die, so im burgkrccht angenomen, unnserni

gnedigen herren mit allen rechten und dienstparkeiten, dieweill bemelt bürg- 35

recht seinen gnaden und der stifft unschedlich sein soll, wie seiner f. G. vor-

farn in alweg gehorsam und gewertig sein. Item den ersten eins ersamen raz

zu Bascll beschwerd und klagartikell, die hauptbrieff umb die zweytussendt

gülden und davon fünfzig gülden ewigs geiz und dan die hauptbrief die tritt-

halb tussendt gülden hauptgutz und deren jerlichen zynnsen sampt die brieff 40

über das dorff Riehen und desselbigen dorfls Richen gewarsamc belangen,

süllendt dieselben abgeredter und beschchener abred und Bewilligung nach, so

beide taill gegen einander gethun, inhalt uffgerichter copeyen bleiben, /.um
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andern unnsers gnedigen Herrn zu Basell alle ander bcschwcrd und clag-

artikell und dan eins ersamen raz zu Basell andern dritten vierden funfften

und sechssden artikcll betreffendt, dicweill wir beide partheyen derselben

mundtlich und schrifftlich gnugsam verhört und aber in der gutlichcit nichz

5 verfahen khonden, auch sv, die partheyen, zu beiden tcillen unnser, der under-

thedinger, dcsshalb furgeschlagne mitteil zu disem mall nit anemen haben

wollen, sollen die iez anzeügten unnsers gnedigen Herrn zu Basell artikcll

und eins ersamen raz der stat Basell anderer dritter vierder fünfter und

sechssdcr artikell zu disem moll auch beruen und anstehn. Und noch-

io dem von beder taill partheyen ubergeben artikcll von noch etlichen, alss

bcnantlichcn unnsers gnedigen herrn zu Basell sybenden ncündtcn zwein-

zigsten ein zwen drey und vier und zweintzigsten, dessgleichen eins ersamen

raz sybenden artikcll zu disem mall nicht/ gehandelt und die partheyen

desshalb nit gehört, sollen dieselben auch biss zu ferrer tagsazung angestellt

15 und alssdan beide partheyen derselben gnugsam verhört werden l'nd so

dan beid partheyen sich gütlich gegen unns, den underthedinger, bewilligt

und zugeben, das wir uff ein anderen tag, so wir inen ernennen werden,

uff obangeregte artikell, derhalb unnser gütlich mittcll zu disem mall nit ver-

fahen oder stat haben wollen, ferer in der gut zu handlen und zu greiffen,

20 so sollen also obangcregte und bethedingte artikcll, wie die iczo angeregt,

auch die andere, so noch, wie genielt, in der gilt zu disem mall nit bc-

thedingt haben mögen werden, auch die, deren die partheyen zu disem mall

nit verhört, discr zeit, biss inen, den partheyen, durch unns desshalb ein

anderer tag zu der gutlicheit ernent wurdt, also pleiben und anstehn und

25 durch uns, die underthedinger, uff demselben gütlichen tag zu der gutlichcit

ferer gegriffen und die partheyen irer unfurprachtcr artikell ferrer der not-

turflft nach gehört werden. Und so dan zu dickcrnenten gütlichen tag die

gutlicheit abermalss zwischen den partheyen nit verfangen werden oder stat

haben wolt, dess wir unns genzlich nit verhoffen, alssdan sollen iez beredte

30 artikell, wie die hieoben genielt, beide partheyen ferer nit, dan sy dieselben

uf offternenten gütlichen tag selbs gütlich annemen werden, pinden, sonder

beiden partheyen unverfencklich und an irer aller ansprachen und gcrechtig-

keitten unnachtcillig und unschedlich sein in alweg. Des zu urkhund seind

discr abschid zwen glcichlauttendt in schrifften begriffen mit unnsern, der

35 underthedinger, secret petschafften bezeichnet und jeder parthei einer ge-

geben und zugestelt worden zynstags nach jubilate anno etc XXVlil.

80« Hans l-'ridrich von Kptingcn quittiert burgermeister unnd ratt von

Basell über alles, Jas sie ihm von wegen des kouffs des schlossen und dorffs

Brattlen . . . desglichen aller anderer ansprach halb, es sig von wegen noch-

40 glaßner oder verseßner zinsen und schcnckvncn, . . . bezalt . . . haben. Er
siegelt mit seinem cygen angeboren insigcll. — 1528 Mai 18.

Original, Papier, n“ 826 * im StA. Liestal (Aj. — Unter Jan Texte

sein au/geJrücktes Siegel.
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81 . Kundschaft in Sachen des Grenzstreites zwischen Basel

und Solothurn . — i$28 Juli 27.

Original, Pergamentheft von 12 BL, im StA. Solothurn (A).

Die beiden Siegel hangen an den, durch den unteren Band der lezten

beschriebenen Seite durchgesogenen Pergamentstreifen . 5

Heinrich Gredler von Dörnach als ordentlicher Richter in der fol-

genden Sache tut kund, daß er unter dem angegebenen Datum offennlich

an der brugkenn von Domegk ze gerichte saß in bywäsen von je drei Bei-

sitzern aus den Herrschaften Kotberg, Thierstein
,
Gilgenberg und Dörnach,

so'ivie der beiden zügesatztenn, des Junkers Hans Ulrich von Heidegg
,
Schult

-

10

heijien zu Aarau, und Hans Delsberger (Tälsperger), Stadtschreibers zu

Lensburg, zu uffnemung nachgänder kundtschafft. Vor diesem Gericht er-

klärten nun die Boten von Solothurn durch iren crlouptcn tursprechen, daß

ein stoß . . . schwäbe zwüschen minen herren von Basell an cyncm unnd

minen herren von Solothurn am andern teyllnn von wegen . . , der tauchen 15

unnd marchen zwüschen beyden stetten Basell unnd Solothurn, die do . . .

zesamen stossenn zwüschenn Wallcmburg unnd Seewen, dorumb hievor

cttlich tagleystung gehallten und aber bißhar gar nützitt verfangen. Wiewol
unlangest hatte yettwedre statt Basel und Soloturn zwen zügesatztenn erwellt,

die si von iren spennen vereynbaren solten. Diese aber hätten den . . . stoß 20

nitt mögen zerlegen on einenn obman, umb wellichen obman si nitt haben

mögen eins werden, dodurch die sach aber zerschlagenn. Ycdoch so ist

zelctst . , . veranlasset worden, das min herren von Solothurn sollten ir kunt-

schafft, dero si sich vermeinten im rechten gegenn einer statt Basell ze be*

helffenn, nach form des rechtens uffnemen unnd in geschriffl lassen stellen, 25

doch in bywasen vier zügesatztenn, so von jettwedre statt Basell und Solo-

turn dar verordnet solten werdenn, ouch der herren von Basel bottschafft.

Allein als das nun gemacht iverden sollte, haben miner herrenn von Basell

bottschafft so vyl red und vorbehalltung ingeströwt . . das si vermcltc

kunttschafft nitt haben mögen uffnemmen Das gereiche aber denen von 30

Solothurn zu nicrcklichcm grossenn schaden . dann si hetten ettlich allt ab-

gendig personen, die von dem handelt wol wüsstenn unnd by den stössen . .

.

gesyn, so hievor zwüschen dem fröwlin von Falckcnstevn, ouch irem vogt

und vattcr an einem unnd einer statt Basel am andernn teyln gewasen weren.

L)ie möchten alters unnd ubelmügende halb abgan . . dadurch sy . .
.
grossen 35

. . . schaden möchten empfachcn. Da sie aber der Kundschaft bedurften .

womit sie übrigens wider den anlass, so beyd stett . . hievor angenomen,

ützitt wellen geredt oder gethan haben in keynen wag, so satzten sie zu

recht, man sollte inenn ir kuntschafft nach form des rechtens unnd in by-

wäsen miner herrenn von Basel bottschaflt, ouch der vyer zügesatzten, wie 40

obstat, verhörenn. — Doruff miner herren von Basel bottschafft mitt namen . .

.

Heinrich Mcltinger, jetzigen burgermcister, Lux Zeigler allt zunfftmeistcr,

Jacob Götz sallzhcrr untl VV
r

olffgang Hämischer der raten zu Basel durch

Heinrich Kihgner, iren ratschryber, haben ein lange red on evnichen für-
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sprechcnn des gerichtz wider desselben gerichtz Übung wellen bruchcn, das

inen nu miner herien von Soloturn abgesandten nitt habenn wollen ge-

statten uss dem, das der richter das gericht verbanndt, allso das nyemandt

on einen fürsprechen des gerichtz nützitt redenn sollte Also mandtenn
5 miner herren von Basel abgesandten ir zwen zugesatzten abzetretten unnd by

sollichem gerichtzhandell nitt zc sitzen unnd ritten domit hinwäg. Darauf
satztenn die solothurnischen abgesandten wytter zu recht, man sollte inen

ir kunttschafft verhören, wie recht werc. Das Gericht erkennt, das der

richter söltc zum dritten mal nach des gerichtz Übung rüden, was auch

10 geschah

,

nämlich ob jeman do werc in namen miner herren von Basel, der

ützitt wider miner herren von Soloturn rechtsatz reden oder thün, der söllts

offembarenn. Da nyemandt sich meldete, erkannte das Gericht, daß die

Kundschaft für die von Solothurn aufgenommen werden solle unnd be-

schcchc demnach wytter, was recht werc. Es folgen nunmehr die Aussagen

15 von sechzehn von Solothurn gestellten Zeugen, die untereinander inhaltlich

so ganz iihereinstimmen
, daß es genügt eine, die des zweiten Zeugen Ulrich

Kaiser von Pfeffingen by den achtzig jaren allt, hierher zu setzen. Er
erinnert sich wohl, das ein span ist gewäsen zwüschen dem frövvlin von

Falckennsteyn, £ptissin zu Seckingen, mittsampt irem vattcr und vogte Tho-

20 man von Falckennsteyn an einem unnd einer statt Basel an dem andern

tcvllen von wegen hochen und nidrenn gcrichtcnn, zwingen unnd bännenn

der herrschafft Secwcnn unnd Waldemburg — einige Zeugen lokalisieren

stärker und sagen zwüschen denen von Seewenn und denen von Zyffenn. —
Unnd syenn also beyd parthyenn durch irc bottschafften uff den marchenn

25 unnd spännigen plätzenn erschinnenn. Do habe das frövvli sarnpt irem vatter

und vogte angesprochen ir herrlickevt, hoch und nider, biß an den grat am
Kbnet, stoßt an Zyffenn bann, do dannen hinuff zu den Tachsslochern enent-

halb dem stall, dosclbs dannen über nvder in Meysenntal, do der brunnen

unden an der matten ist, unnd von demselben brunnenn hin gerichtz hinuff

:w in die cgk, do das loch inn ist, do dannen gerichtz über denselben grat

hinuß an den wasenn, von dem wasenn in Ramsteyn brunnen in der cgk

und derselben cgk nach gestraxs hinus in die cych, do die dry bann zü-

samen stossenn. Darwider aber habenn die von Bascll angesprochen biß

in den Hüncrbrunnen. Uff söliiehs habenn sy sich zu beyden tcyllcn ver-

35 cvmbarct und svenn uff einen obman und schydman komen und zwar in

der Person des Heinrichen im Hag, der zyt vogt zu Gilgcnnbcrg, dersclb sei

darzwüschenn hindurch gangenn. Unnd als er ettwann ferr was gangen,

habenn sy im dorinn geredt. Do habe er den hengkst beschickt und hin-

wäg wollen rytenn; sye er durch beyd teyl erbetten wordenn, das er sye

40 belibenn und furcr gemarchet habe. Unnd wie er anzöugt . . also heygc

man die marchen gesetzt . . wie sy dann noch hütt zürn tag standenn, der

meynung, das sy söllenn beyd herrlickevt, hoche und nidre gericht, . . .

schcydcnn. Unnd als der obman hindurchgangen, sye von beyden parthyenn

an yettweder sytten ein oder zwen man nebend im gangenn. Darbv . . . sye

45 er persönlich gewäsenn — Die Grensbeschreibung, übrigens etwas gekürzt,
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findet sich nur noch in der Aussage des ersten Zeugen. Die anderen sprechen

bloß von dem undergang. Einige, wie der dritte Zeuge, fügen hinzu, es

habe ouch nvemandt dhein vordrung . wyttcr harinn gehept, dann kürzlich

by ettwas jarenn habe der Hilltbrandt, vogt zu Walidenburg, einenn hag

überhin gemachet, der sye im auf des Vogtes von Dörnach, Hans Doben, 5

geheyß nidergehowen worden. Zwei andere Zeugen bemerken auch noch,

wie die von Scwcn sich erclagtcn, das sy an dem end ob den LX oder

LXX jucharten ertrichs verloren hetten.

Also nach verhürung diser kuntschafft wird auf Verlangen der Boten

Solothurns in denselben Formen eine zweite Kundschaft, antreffenn das die 10

von Bretzwyl wyttcr in die herrschafft Seewenn fischen wellen, dann sy

recht haben, von dreizehn Zeugen aufgenommen, deren erster, Ulrich Kaiser

von Pfeffingen, aussagt, wie er in vergangnen zvttcnn by jungkher Purck-

hardt von Ramsteyn sechs jaren gedienct. Unnd alls dieser uff einmal ein

gemeyne fischctzenn mitt den sinen, frowenn unnd man, angesechen, viengen 15

sie an zu schüpffenn unnd fischen ze Bretzwyl im dorff unnd fischettenn .
•

alls wyt der ban von Bretzwyl gienng. Als dann ettlich gesellen wytter

fischen wollten, verbot ihnen das der Junker. Er, der Zeuge, hört es selbst

von ihm, das er nitt gestatten wollt, das die sinen in keynem weg wytter

fischcnn sülltenn, dann so wyt sin ban gienge. — Markus Tr'ösch von Seewen 20

bezöget, das ihm einmal die allte Schmvdina von Rycherßwyl, die by hundert

jarenn allt was, erklärte, wie nymant bas wüsste umb Seewenn unnd Rvchcrß-

wyl bännenn dann sy. unnd das der ban von Seewen anfienge in Ramsteyn

brunnenn bym wasenn und gange über die egk uff uffem Strick; in dem-

selben brunnen gand dry bann in unnd stat ein cych neben dem brunnen, *25

in wellichcr stand dry erütz zu zögen der dry bannen. Unnd do dannenn

gat man gen Rechtemberg in die matten, do stat ein öppfelboum. Doselbs

hatt er, Zeuge, ein hag mitt recht müssen machen; derselb hag hatt bevd

bann von Seewen unnd Bretzwyl gcscheydcnn. Wytter gienge der ban

enent Lörtschengrund über die egk uff und dersclbcnn egk nach in Dycthal 30

brunnenn unnd von da hin im wyelsteyn, an wellichem ennd ein huß ist

gestandenn. Die anderen Zeugen stimmen bloß ganz kurz dieser oder jener

seiner Aussagen zu. Es siegeln der Junker von Heidegg und Delsberger.

Beglaubigung und Unterschrift des Notars und Stadtschreibers von

Biel, Ludwig Sterner. 35

82. Basel protestiert gegen ein von Solothurn eingeschlagenes

schiedsgerichtliches Verfahren. — 1528 Juli 27.

Original, Notariatsakt, St.Urk. tf 2909 (A).

In dem namen des herren amen. Durch diß gegenwurtig offen instru-

ment kunt und wissen sy allcrmcngklichcm, daz am 27. Juli 152S zwuschcn 40

7 und 8 uren nach mittag vor den unten genannten notarien und . .
.
gc-

zugen . . Jacob Gütz, Wolffgang Harncsch der raten und Heinrich Ryhiner

ratschriber ze Basel, verordnet anwcld von . . . burgermeister und raten, fol-
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genden Protest abgaben: Ncmlich als sich verschincr zit von wegen beder

stetten Basel und Solothorcn anstössen louchen und marchen spenn ... er*

hept, zu deren Beilegung ein Schiedsgericht einberufen werden sollte, in

das yede stat zwen erbar fromm mann uß iren gebietten als glich zusätz

5 nemmen und das dann durch Stimmenmehr oder bei Stimmengleichheit durch

Stichentscheid eines von ihm oder von den beiden Städten gewählten Ob-

manns den Handel zu endgültigem Austrag bringen soll, und wiewol nun

yetzt gnOg verstanden, daz die vier erkosene zusitz... und nit andere beder

parthien gewarsame und kuntschafften uff den spennen verhören solten, wie

10 dann vergangner tagen zum teil bcschcchen, und umb deswegen, daz dise zu-

setz inn irem rechtsprechen zerfallen, solche Sachen an den obmann— das sich

doch bed stett noch bitzhar nit vereinnt — gewachsen, desshalb wol unnöten

gewesen andere weg, dann obstatt, kuntschafft ze fassen, an die hand ze

nemmen, sonder, ob einem oder dem anderen teil kuntschafft . . . uffzeheben

15 von nöten gsin, solches vor beder stetten zügesatzten schidlutcn vermög des

anlass und durch ein unparihyeschen schriber förmlich nach ordnung der

rechten uffzenemmen — yedoch hätten die von Solothorcn iren lieben herrn

und obern der stat Basel kurz vergangner tagen gcschribcn: Demnach sv

ettliche zugen, deren sy alters oder sterbender lüuffen halb zu mangel komenn

20 möchten, zu fassen lassen, werend sy des willens zwen unparthvesch mann,

mit nammen schulthciss Hcydeggern von Arow und den statschriber von

Lenzburg als gezugen zu uffnemmung solleher kuntschafft ze bruchen und

uff sambstag sant Jacobs tag an der brugg zu Dörnach zu erschinen mit

beger, daz irc herrn von Basel ir botschafft sampt zweyen unparthyeschen

25 mannen glicher gstalt dahin verordnen, ir kuntschafft vor denn vieren uff-

neramen sechen wölten. Daruff irc herrn guttwillig gsin, solichs ze gestatten,

doch das die kuntschafften vor bedachten unparthyschen, wie recht, uffgc*

nommen und daz iren herrn ir züred, ob sy zu kunfftigen tagen einichc

wider der zugen person oder sach haben wurden, wie recht ist, Vorbehalten

30 sin solle, wie dann ditz alles uff obbestimpten sambstag sannt Jacobs tag

nechst vergangen inn myn des notariell und der gezugen hicnach gcschribcn

bysin der lengc nach gchandlct mir noch wiissent unverborgen wcrc. Und
als aber der stat Solothoren gesandten iren herrn von Basel crstbemeltc

vorbehaltung wider form und ordnung der rechten nit zülassen, sonder ver-

35 meinen woltent, was ire zugen sagen wurden, das sy es on alle inred darby

bliben lassen solten, das sy aber dheinerley wegs nachgeben möchten uß

der ursach, wann die zugen vor gewisst, daz ire personen und sagen nit

solten mögen angefochten werden, müsst man nit unbillich fursorg tragen,

daz zun ziten von Sachen bczugt wurde anders, dann die warheit werc, und

40 so das bcschechc, werc der zug gefryct, daz sin sag nit unwarhofft gestrafft,

aber dem anderen teil, so das widcrspil furbringen möcht, werc dassclb ab-

gestrickt und also sin recht genommen. Da hetten der stat Solothoren ge-

sandten botten ircr herrn gesandten dozemol anzcigcn lassen, dicwyl sy

ir inred wider die zugen ye Vorbehalten, so wölten sy an hut ein gericht

45 zu Dörnach besamten und ire zugen vor demselben uffnemmen lassen; daselbs

Urkundcnbucb dar Stadt Datei. X.
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möchten sv erschinen, die inred wider ire zugen furwenden unnd daruff

ergan lassen, was recht were. Dargegen dieselben irer herrn von Basel

gesandten angczcigt, daz sy in solichcni gcricht ganz dheinen willen geben.

Dann so sy ire kuntschafftcn nit wölten vor den vier unparthyschcn mannen,

wie recht, mit vorbchaltung irer inred, obstott, uffnemmen, so gehörte soliche 5

sach nit für ir gericht, sonder nach vermög des anlass für die vier zusetz.

Da wölten sy sy ermant und ervordert haben, von ircni lurnemmcn des

gcrichtz abzustan und ir kuntschafft lutt des anlass vor den vier Zusätzen

und nit anderswo zu fassen. Sy die gesandten von Basel hetten ouch iren,

dero von Solothoren schribcr von Bycl sampt dem schultheisscn von Arow 10

und statschribcr von Lenzburg ermant . . ., diewil ir Eidtgnossen von Solo-

thoren die kuntschaft nit vor den vier unparthyschcn uffnemmen wölten, wie

sy inen bewilliget, ouch sy die erstgenanten dry personen darumb har-

beschciden, sonder mit irem rechten furfaren und also wider den anlass die

zugen, so alle ir geswornen underthonen weren, vor den iren uff/enemmen 15

vermeinten, das eben schimpfflich ze hören, daz alsdann bemelte drei Per-

sonen sich solichs rechtens . . . furer nutzit beladen, die kuntschafftcn weder

uffschribcn noch verfassen hclffcn sollen; dann, wo sy das darüber thun,

mussten sy sich des ab inen . . . by iren herren und oberen crclagcn und . .

.

bezugen, daz dise handlung wider den anlass, wider form des rechtens und 20

desshalb unnutz nichtig und unfruchtbar iren herrn inn aKveg unschcdlich

sin solte. Als aber das alles unangesechen die gesandten von Solothorcn

sampt diesen drei Personen mit dem vermeinten rechten furfaren und die

kuntschafft uffheben wölten, syent sy mitsampt iren mitgesandten vor recht

erschinen der meynung, dem gcricht und allen umbständern anzuzcigcn, daz 25

ire lieben Kidtgnossen von Solothorcn ir kuntschafft nit an dem ort, sonder

vor den vier Zusätzern lutt des anlass uffnemmen, ouch die obbedachten ir

schribcr und zwen unparthysch mann — also weren sy genempt, doch yetz

hetten sy angefangen sich parthvsch gnüg erzeigen - darzu das gcricht sich

solichcr Sachen nit zu beladen, warnen ermanen und daby protestieren wollen, 30

ob sy darüber furfieren, das solichs wider den anlass, wider form des rechten

und desshalb nichtig untogcnlich sin, inen dhein schaden und iren Eidt-

gnossen von Solothorn dhein vorteil yetzt noch inn kunfftig zit geboren

solte. Da sygc inen vor gericht begegnot, daz sy nit zu Worten komenn

mögen, sonder sy inen die red verschlagen und haben also hinscheiden 35

müssen, daz sy ir protestacion nit Volbringen mögen. Dcßhalh . . . pro-

testierten sie vor dem Notar in nammen irer herrn und obern, daz dieses

Verfahren wider den anlaü, ouch form des rechtens sei, daz sy solichs alles

nichtig . . . achteten, darzu by gedachter drycr personen oberen nit unbe-

clagt lassen, ouch sunst diser spennen halb furer handlen unnd dise ir pro- 40

testacion . . . wyter . . . darthün wölten ßcschechen zc Basel inn der herberg

zum Storkcn inn der unnderen stuben Zeugen: Lukas Neff und Peter

Betslin von Weil in der Herrschaft Kötteln.

NS. und Beglaubigung des Notars Johann Heinzmann von Neresheim.
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83. Georg von Ems und Martin Stieber erklären im Namen ihres

Bruders und Schwagers Wolf Stieber zu Buttenheim
,
Bamberger Bistums,

daß burgermeistcr unnd ratt von Basell die Gemahlin des Hol/ Stieber,

Helena von Eglofstein, die sie vonn wegenn cttlicher verhanndlung . . inn

5 ir gfanngennschafft bracht, nunmehr freigelassen und dabei sugleich alles das-

jhenig ir, Heina, zustenndig, cs sye bargelt ring sylbergschyr kleyder cleinoter

hußrat unnd annders . . wie dann sollichs hin der ihr inn irer gfenngclichcnn

annemung fundenn, durch schulthcis unnd amptlut des stattgrichtz zu Basell

bschribenn unnd hinder burgermeistcr unnd rat . . inn bewarnis wyß konienn

10 ist, vollcnngclichcnn ihnen ubergeben haben, und quittieren hierüber .

— 152S August 8.

Original, Papier, Einanzakten Ar (A). — Vorne aufgedruckte Siegel

und eigenhändige Unterschrift der beiden Aussteller der Urkunde

.

S4. Zweiter schiedsgerichtlicher Vertrag zwischen der Stadt

15 und dem Bischof von Basel wegen Laufen.

— 1528 September 19.

Originale , Papier, bischöfl. Handlung L / fol. 19 (A) und bischöfl.

Archiv XVJl nt 18 (

A

l

). — Abschrift a. d. späteren 16. Jh. bischöfl,

Handlung H 5 fol. 8 (B).

20 Besiegelung von A und A x wie bei nt 79.

Zu wissen, alss inhalt des iungstz ufgerichten abschids von unns u. s. zv.

wie in n0 79 verordnete beiderseiz underhendler der hochwurdig fürst unnser

gnediger herr, der bischof zu Basell, gegen den ersamen Bürgermeister

und rat der statt Basell widerumben zur gutlichcit vertagt worden und zu

25 beiderscit hewt dato abermalss crschinen, nach villerlcy furgeschlagnen mitteil

durch uns genante undcrhandler nachvolgend volg und wilfarung erhalten

worden: Erstlich so hat der hochwurdig furst, unnser gnediger herr, der

bischoff zu Basell sich begeben und gewilligt, das sein f. G. der Sachen und

gutlichcit zu furdrung das schloss und ampt Birseck mit deren dorffern, bc-

3U nantlich das dorf Arlissen, Reinach, Oberweiller, Armssweiller, Bynnvngcn

und Bodmyngen sampt deren zugehordt, wie die bissherr gen Birseck ge-

hörig gewesen, an ein ersame stat Basell in eins freyen kaufs weiss komen

lassen und sich zwischen konfftigem tag deren einkomen und werd erkhon-

digen und umb ein zymbliche und pillichc soma mutmassen und anschlahen

35 wolle und das zu iungsten tagen, so durch unns furgenomen werden, von

sollichem kauft geredt und furter beschlossen werden solle. Jedoch solle

dise Bewilligung hochgcmcltem unnserm gnedigen herrn, cs werden dan

die uberigen seiner f. G. und eins ersamen raz beiderseiz ubergeben clag-

artikell under disem hindangcricht und zu fridlichcm usstrag pracht, unver-

4ü greiflich und unverpundtlich sein. Dagegen sich auch ein ersamer rat der

stat Basell bewilligt und begeben, das, so dise vorgcmelte beiderseiz uber-

geben klagartikcll hindangcricht und zufriden, auch gcmeltcr kauf ufge-
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rieht und in wurckhung pracht wurde, sy alssdan des angenomnen burck-

rechten, so sy mit dem stetlin Lauffen, dessen zugehörigen und andern

dorffern, auch sondern personen verschincr zeit angenomen, abtretten und

diesclbigen unnsernn gnedigen herrn und dem stifft Hascll Widder zu iren

handen stellen und körnen lassen wollen und das zu konfftigen zcitten durch 5

ein stat Base II gegen niemanz der stifft Basell underthonen oder angchorigen

diss oder dergleichen burgrecht aiynungen schuz oder schvrm on sonder gut-

willige Vergünstigung wissen und willen eins ieden bischoffs und des capittcls

der stifft Basell cingchn annemen oder ufrichtcn sollen, doch das zuvorderst

und che die abtrettung des burgrcchtcns von eim ersamen rat beschche, 1°

hochgcmelter unnser gnediger herr zu Basell mit allen underthonen, so in

iczgemelten burgrecht begriffen, umb alle verlauffcn handlungen und dess,

so die armen beschwert sein vermeinen, gütlich vertragen und zufriden

kome, damit sein f. G. denselben fürterhin ein gnediger herr sein und die-

selben underthonen irn f. G. alss gehorsam underthonen vollgcnz alles das,

so sy nach solchem vertrag irn G. und deren capittcll zu thon schuldig,

gehorsamglich erstatten und von dem l'urgcnomncn burgrecht abzutreten

willig seven

Es solle auch hiezwischen disem tag, so wir, wie gemclt, ernennen

werden, ein anderer tag durch unnsern gnedigen herrn zu* Basell gegen der 20

purschafft, in dem burgrecht begriffen, angesezt, seiner f. G. und der pur-

schafft bcschwcrden, wie sy die beiderseiz gegen einander zu haben ver-

meinen, gehört und durch unnsern gnedigen herrn und ein ersamen rat der

stat Basell, das dise speen hiezwischen vertragen, aller vleiss angekert werden

So aber uf gemelten tag in der gutlichcit nichz gehandelt, sollen dieselben 25

bcschwcrden bis iungstem tag auch angcstcllt plcibcn und soll nit dest

weniger hiezwischen mit denen von Lauffen und andern, so in disem burg-

rcchtcn begriffen, geredt und gehandelt werden, sy nochmalss unnserm

gnedigen herrn zu Basell und deren capittcll mit allen rechten dienstpar-

kheiten zynsen und gevellen wie seinen f. G. vorfarn gehorsam sein, auch 30

ussrichtcn und bezallen sollen. Und weill dan in vorigem abschid etlich

artikell begriffen, von denen umb kurz der zeit willen uf disem tag nit ge-

handelt werden mögen, die sollen in alweg biss uf konfftigen tag, so hierin

furgenomen wurdet, wie im selben abschid abgeret, bleiben und angestelt

sein. Zu urkhund haben wir diser abschid zwen gleichförmig machen, mit 35

unnsern gcwonlichen sccretcn besiglen und ieder parthey einen zustellen

lassen uff sambstag den ncunzehenden septembriss, anno etc. XXVtii.

Sil. Christliches Burgrecht der Städte Basel\ Bern und Zürich.

Bern /52p März 3.

Drei Originale unter tf 3 im StA. Lusern (A, A 1 und A *). — Ab- 40

Schriften : tn tf 88 (B); a. d. 16. Jh. Kirchenakten B / fB x

); a. d. 16. Jh.

von B in cod. S 2 fol. 436 der vaterländischen Bibliothek in Basel (C).

Abschiede 4/1 a, 1321 tf 8 d. — Auszug bei li eber S. 38.
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Die Exemplare für Bern und Zürich sind von einem, das für Basel
von einem zweiten Schreiber geschrieben.

Die Siegel, die an Schnüren hingen, sind alle, zum Teil ersichtlich

mit Ungestüm, abgenommen worden.

5 86. Anthoni Glaser u. s. w. wie in tf 62 tun kund . . ., das uff hüt

datumb vor mir in gericht . . . Adelbcrg Salt/man, burger unnd des byschoff-

lichenn hoflfs zu Basel gcschworoer notarius, sodann Heinrich Muntzinger der

vyscher, burger zu mindern Basel, als . .
.
gwalthabcr frow Margaretha Becherer,

Salzmanns eelicher husfrowenn, . . für sich . . . und ihre erben . . . verkoufift

1° . . . hetten . . . dem . . . Melchior Ryscn dem schüchmacher, des rats und

lonhcrn von Basel, zu Händen der statt Basel . . . den hoff mit behusung

garten stallung sampt dem ußgang /wüschen der Olsperger hoff und des

Tütschen huscs kilchhoff samt allen grechtigkeitenn und zügehörden, als

der inn . . . Basel hinder sannt Ulrichs lütkilchenn zu Hindern Ramstcin uff

I5 dem Rvn am hoff Grossen Ramstein und am krutgarten des Tütschenn huscs

gelegen und deinen Ramstein genant, ist zinsfrig lidig eigen . . Unnd ist

der kouff uff />*.? Januar 24 bcschcen umb 900 jl. in müntz, für jeden

guldin 1 fl 5 t
i stebler Baßler werung . .

.
gerechnet, über die die Verkäufer

quittieren. Zeugen und Beisitzer: Hans Graff, Anthoni Schniid, Sebastian

20 Toppenstein, Eucharius Ryecher, Görg Wcrlin, Simon Albrecht, Hanns

Schudi, Heinrich Greblv und Conrat Grebcll, alle bürgere zu Basel. Be-

siegelung wie in tf 62. — 152g März 18.

Original St.Urk. tf 2914 (A). — Auf dem Umschlag rechts: Buwman.— •Bruckner S. 1852. — Das Siegel hängt.

*i5 87. Christliches Burgrecht von Basel mit Biel (/) und mit

Mülhausen (//). Basel 1529 Mai 8.

Originale tf 10 (A) und tf 7 (A 1 und A ) im StA. Lusern. — Ab-
schrift von II a. d. t6. Jh. im cod. S 2 der vaterländischen Bibliothek

in Basel (B).

30 Abschiede 4I1 b, 1473 tf 6 a und 6. — 9Ochs 6, r j (setzt tf l irrig in

den Oktober).

A, A 1 und A t rühren von demselben Schreiber her.

Die Siegel sind von allen drei Urkunden abgeschnitten.

88. Absage Basels an die V Orte. — 1529 Juni 13.

3f> Original StA. Lusern (A).

Das Siegel ist aufgedrückt.

Den fromen fursichtigen wysen schulthcsscn rathen unnd dem grossen

rath, so man nempt die hundert, unnd der ganzen gemeinde der stat Lutzern,

deßglichen den landamman rathen unnd gemeinen landluthen bürgern unnd
40 ganzen gemeinden zu Uri, Schwitz, Undcrwaldcn ob und nid dem Kern-
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wald unnd Zug mit dem ussern ampt gebend wir der stathalter des burger-

mcisterthumbs, klein unnd groß rath, so man nempt die sechs der stat Hasel,

zusampt den verordnetten von unns und gemeiner unnser burgerschafft hierzu

erkosen, ze vernemen, das wir in diser stund ein offen manungbrieff in uwer

aller nammen an unns ußgangen empfangen, darinn under anderm gemeldet, 5

wie ir unns hievor umb ein truw uffsehen zugcschribcn etc., das aber nit,

dann unns dcßhalh dhein buchstab von uch zukommen. Und als ir begeren,

das wir uch nach vermög der gcschwornen pundthen wider unnser getruw

lieb Eidgnossen und christenlich mittburger von Zürich zuziehen sollend etc.,

sind wir ungezwivelt, wann ir uch erinnerend, wie ir die pundth an unns 10

gehalten, allso das ir unns die nit, wie es der buchstab vermag, unns zu

grossem gespett schand unnd nachthcvl schweren wellenn, darby cs ouch

nit pliben; sonder cs sind wir unnd die unnscrcnn sidhar durch uch unnd

die uweren mit Worten unnd in offenem truck vilfaltigklichen geschmecht

unnd sonderlich jetzt, alls wir unnd andere unnser lieb Eidgnossen dheiner 15

anderen Ursachen, dan allein umb fridens lieb unnd einigkevt willen, so wir

in löblicher Eidgnoschaft ze pflanzen herzlich begert, unnser bottschafften

zu uch geschickt, so gar unfrüntlichen gehalten geschmecht unnd unnser

eerenzcichen zu Undcrwalden an galgcn gehenckt, ouch über unnd wider

das wir mit vcrdruckung aller unns zugefügter schmache in der Under- 20

waldischen sach so truwlich gchandlct, uch mit der k. M*. zu Hungern unnd

Heham wider die geschworne pundth verbunden, unnsere land, alls ob ir

die schon erobert, under uch vcrthcvlt ctc., habend ir usti denen unnd

andern derglichen Ursachen für uch sclbs wol zu bedencken, das wir diser

zytt in krafft der pundthen uch dhein hilff schuldig. Diewyl unnd aber 25

unnser getruw lieb Eidgnossen unnd christenlich mittburger von Zürich

unns zu dein dritten mal gemant und unns anzöigt, wie sv nit umb roubens

brennens noch schlachtens willen, sonder alein zu errettung göttlicher unnd

irer eerenn die schmach unnd schand, so inen vilfaltig begegnet, mit gött-

licher krafft niderzelegen unnd zu straffen trungenlich verursacht unnd sy 30

dann, alls frommen Eidgnossen wol gezinipt, die gcschwornen pund, ouch

christenlich burckrecht, so wir on mcncklichs nachthevl mit einandern an-

genomen, an unns truwlich unnd redlich gehalten, will unns gar nit gepuren,

bedachte unnser lieb Eidgnossen unnd christcnlichc mitburger von Zürich

zu verlassen, sonder werden wir mit der krafft gottes inen zu rettung gütt- 35

licher, irer unnd unserer ecrcn, so vil sy unnd wir glimpff ccr unnd fug

habenn, unnser hilff mittheylen — darum!) wir uff gestcrigen tag inen mit

unserm eerenzcichen zügezogen, ouch denselben vorgcmclt unnser ursach

umb bewarung unserer eeren uch zu verkünden unnd yctzt mit discni offenen

brieff anzoigen, aber darbi ein göttlichen eerlichen friden, ob der, von weme 40

es beschehen, gefunden werden möchte, unnd demnach unnser alte pundth

lieb unnd frundtschafft widerumb zu ernuwern un abgeschlagen haben wollend.

Zu urkundth ist ditz offenn brieff mit unser stett furgetruckten secret insigel

bewart unnd geben uff sontag den drizehenden tag brachmonats anno ctc.

vicesimo nono. 45
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SSI. Base/ im ersten Landfrieden. — 1529 Juni 26.

Gleichzeitige Abschrift: Politisches M 5, 1 (Bj und im StadtA. Straß•

bürg AA. 1S10 l (B — Abschrift a. d. 16. 7h. Bundbuch fol. ijf (B*).

— Abschrift a. d. iS. Jh. Politisches M

$

/ (B i
).

5 Auf B\ das aber nur bis ungefarlich (Abschiede S. 1482 Z. 9 v. u.)

reicht, steht am Schlüsse: Nota. Discn vertrag haben mines lierrn

gesanten, dwil man sy oder ein stat Straßburg vermog irs harkomens
nit zuforderst gesetzt und benant hat, nit bcsigclt.

Abschiede 41 1 b, 14^8 tf S nach dem Original im StA. Lusern. —
10 Escher und Hottinger /, jS. BuHinger 2, tSf — Blunlschli 2, 255

u* 4J. Ein Abschnitt daraus und modernisiert bei Oechsli S. 425
if r — Auszug: Uurstisen S. jS f zu Juni 25 und Waldkirch 2, j.

90. Adelbcrg Mevgcr u. s. w wie in tf öj beurkunden, daß die Fünfer-

herren Jacob Gotz, Marx Hcidclin unnd Hasthien Krug, unsere ratsfrund,

15 Hans Ougst der murer unnd Peter Geisser der zimberman, unser bürgere,

in dem Streite zwuschcn Jacoben Kudin als inhabern des liuses zum guldin

Barben unnd Cunrathcn Grebcll als inhabern des huses zum Kycl uff dem
sebwibogen am Kornmarckt gelegen an einem unnd den lonherrcn Lien-

hart VVcntzen, Hansen Bruwc dem koch zur wissen Tuben unnd Wilhalmen

20 Wolfflin am andern theyl . . . cinheligklich erkandth hetten, das die alten

funfferbrieff, die Cunradt Grebcll ingelegt, by iren wirden unnd krefften . . .

pliben unnd das die uffscsscn der privaten, die iren ußtluQ under Cunradt

Grebcls huß zum Kycl am selben schwibogen in Byrsich hatt, dcnsclbigen

turn inhall der alten funferbrieven für sich sclbs in eeren haben unnd waß

25 daran manglet, denselben gepresten in monatsfrist verbessern sollen. Unnd
dicwyl sich nach gnugsamer besichtigung erfunden, das der schwibogen

under den husern zum Kyel unnd guldin Barben von bedachter privaten

etwas Schadens empfangenn, sollend die uffscsscn vorbenanter tolen uff

dizmal den schwibogen, alls witt ir turn begrifft unnd nit furer, heißen

machen Unnd was am selben ort verbuwenn, sollend die uffscssen der tolen

den dritten pfennig des costens daran bczalen, aber zudem ir turn in eigenem

costcn besseren unnd im ußtlusß zwo steinin blatten legen, die eine an boden,

daruff das ungesuber abfließt, unnd die andere blatten sollend sy am schwi-

bogen dryer werckschuch oder so hoch es die notturfft ervorderet, uffrecht

35 stutzen, damit der bogen beschirmt von dem turn nit geschediget werde.

Aber den schwibogen sollend die huser zum Kiel unnd guldin Barben unnd

nit die lonhcrren in buw unnd eeren habenn. Es sollend aber Wilham Wolfflin

unnd Lienhart Wcnz ire wasserstein, so uff den Byrsich gand, mit krumben

isenen oder holzinen roren oder kenlcn infassen, ouch dieselben kencl mit

40 bugen underfaren, damit das abwasscr nit an den schwibogen fallenn, dhein

schaden daran thuge. Unnd alls die tremm under den husern zum Kycl

unnd guldin Barben über den Byrsich eben tieff ligend, darzu die privaten

in Hans Bruwcs huß im lochlin presthafft sin soll, mögend die lonherrcn

diz 2weyer artigklen halb zu kunfftigen tagen recht suechcn unnd darumb
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ergan lassen* waß billich ist. Sie Hand der stat groß insigcl gchcnckt an

disen bricff. — 1329 Juli 2.

Original St.Urk. tf 2917 (A). — Gleichseitiger Kansleivermerk rück-

wärts: Den lonherrcn; cost v ,? 1111 Z. — Das Siegel fehlt.

91. Adelberg Mcigcr u.s.w. tvie in tf 63 geben auf Ansuchen des 5

Dr. jur. Jacob Stursei von Buchheim , Hans Berthold von Reinach, Beat

von Pfirt, Hans Friederich von Landeck und Jakob Reich von Reichenstein

als verordnot comissaricnn der . . .churfursten fürsten prelaten unnd anndernn

stcnndcnn des heiligenn romischenn rychs, unnserer gnedigstenn unnd gnc*

digenn hcrrn, uff jungst gehaltncm rychstag zu Spyr versandet, dem ... thum- tu

propst, dechann unnd capittcll der mercrnn stifft Basel oder irnn volmech*

tigenn gsanndten anweiden und deren Begleitern ein fry sicher strack gleyt

unnd trostung für unns unnd alle die unnsernn . . inn unnscr statt ßasell unnd

gepict ze komenn, darinne, so lanng die gütliche hanndlung . . . zwuschenn

inen unnd unns . . . wäret» zu bleiben unnd widerumb vonn dannenn ann ir 15

sichere gewarsamy, . . . doch das sy oder die irenn während dieses Aufent-

haltes sich gegenn unns und den unsern gleydlichenn unnd wie gleyds recht

halten n sollenn. Sie siegeln mit dem annhangcndcnn sccret insigcl.

— 1529 Juli jo.

Original bischöfl. Archiv Urk. >f 42 (A). — Das Siegel hangt. 20

92 . Spruch der eidgenössischen Boten beireffend die Zahlung

der Kriegskosten durch die V Orte an die verbündeten sechs pro-

testantischen Städte. Baden 1529 September 24.

Original tf j im StA. Lusern (A).

Abschiede 411 b, 1483 tf Sa nach A. — Bullinger 2, 212 tf J2t = 25

Bluntschli 2, 262. — Escher und Hottinger 1, 102 tf V.

Die Siegel fehlen.

93 . Christliches Burgrecht der Städte Basel. Bern. Zürich

und Schaffhausen. Baden 1329 Oktober /j.

Vier Originale unter tf 9 im StA. Lusern. 30

Der Text rührt in drei Stücken von demselben Schreiber her.

Abschiede 4/ 1 a, 1321 tf S e. — • Ochs 6, r3.

Die Siegel, die an farbigen Seidenschnüren hingen, fehlen.

94. Vorläufiges Abkommen zwischen Basel und denen von

Eptingen wegen des Ankaufes des Dorfes Neuweiler durch die 35

Stadt. — 1329 November 16.

Zwei Entwürfe, Papier, Adelsarchiv E (E und E x

).
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•Ochs 5, 623 irrig zu 1528.

Der 1$. November war ein Montag ; um so mehr Grund den Irrtum
in der Zahl und nicht in der Tagesangabe zu sehen

.

Auf E und E x unter dem Texte

:

Caspar Schaller, protonotarius civi-

5 tatis Basilicnsis, subscripsit.

Zu wissenn, als die edlcnn vestenn Pctbcrman, Matheus unnd Buliann

von Eptingenn, gebrüdere, ir dorff Nuwylcr sampt aller siner zugehurt, wie

sy das vonn einem bistumb und bischoff zu Basel zu lehenn innhabenn unnd

tragenn, zu verkouffenn inn willenn komenn unnd das einem ersamenn rat

10 der statt Basel zu kouffenn angepottenn, das dann derselbig in namenn unnd

vonn wegenn sin, ouch gemeiner burgerschafft der statt Basel die fromen

fursichtigen ersamenn unnd wysenn heran Adelbcrg Meigernn burgermeistern

und heran Jacobcnn Meigernn alt oberstenn zunfftmeisternn mit inen, den

von Eptingen, vcrmclz dorffs unnd kouffs halber zu hanndlcnn verordnet,

15 welche zum dickermal sampt obgedachten Pcttcrmann von Eptingenn, so in

namen sin sclbs unnd bestimpter siner zxveyer brüder gehanndelt, zusamenn

kumenn, reden oben crmclz kouffs halben gchaltcnn unnd zulczt den kouff ver-

mög nachvolgcnndcr artickcl uss bewilligung eins ersamenn raz der statt Basel

mit im, Petterman von Eptingenn, bschlossenn uff unnd angenomenn habenn.

20 Item zum erstenn so soll ein ersamer rat der statt Basell obgedachtenn

dryenn brüdernn, den von Eptingen, umb angezeigt dorff Nuwiler sampt

aller siner zugehört den zechenndenn zu Kennzingcn, so die anndechtigenn

unnd gcistlichenn frovven priorin unnd Convent des gozhus ann den Steinen

zu Basel vormals umb ir vorfarnn vonn Eptingenn koufft, unnd darzu zwey*

25 thusennt druhundert gülden inn münz, je ein pfund funflf Schilling stebler für

denn guldenn grechnot, nachgonndergstalt gebenn unnd bezalenn. — Dwil

aber sollich dorff Nuwylcr lehenn und die bcstimptenn dry brüder, die ver-

kouffere, das vonn einem bistumb unnd bischoff zu Basel zu lehenn habenn

unnd tragenn, ouch das onn vorwissen unnd bewilligung eins bischofls zu

30 Basel als des lehennhernn zu verkouffenn nit gwalt oder macht habenn, ist

beredt, das ein ersamer rat der statt Basell gunst willenn unnd Zulassung

solliches kouffs by dem bischoff zu Basel, dem lehennhernn, inn eim jar oder

mer, dem nechstenn unngevorlich nach datho diser abredung, inn sinem

unnd onn vorangezcigter drycr brüder vonn Eptingen costcnn unnd schadcnn

35 ussbringen sollenn Unnd wann soltichcr will unnd Zulassung durch ein er-

samenn rat der statt Basel by einem bischoff zu Basel als dem lchennhern,

wie gemelt, ussbracht wurt, alsdann unnd sunst nit soll vermeltcr rat der

statt Basel, der kouffer, obgedachten dryenn brüdernn vonn Eptingenn als

den verkouffernn der 2300fl. inn münz, je ein pfund funff Schilling stebler Basel

40 w'crung für ein guldenn grechnot, sampt obbestimptem zehennden zu Kcnn-

zingen also bar zu bezalenn unnd zu geben schuldig unnd pflichtig sin. Wer
aber sach, das ein ersamer rat der statt Basel den zulaß unnd willenn by einem

bischoff zu Basel als dem lehennhernn inn eim jar oder mer dem nechstenn

unngevorlich, wie gmelt, nit ussbringenn könnt oder mocht oder das ein

UrkundcnUuch der Stadt Basel. X. 14
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bischofT zu Basel willcnn inn sollichen kouff nit gebenn wblt, alsdann so soll

diser kouff unnd abredung kraftlos tod unnd ab, kein teil dem anndern niehz

schuldig pflichtig oder zu gebenn gepundenn sin, sonnder die gmelten vonn

Kptingenn ir dorff Nuwyler sampt sincr zugehört unnd ein ersamer rat der

statt Basel denn zehennden zu Kennzingenn, darzü die 2300 guldenn by irnn 5

cigncnn hannden behaltcnn unnd behabenn. L'nnd so wann dann diser kouff

sinenn rechten furdritt nenuwin unnd der will, wie obcrlutcrt, by einem

bischoff vonn Basel ussprocht wurt, alsdann sollennd die gedachtcnn vonn

Eptingen, die verkouffere, einem ersamen rat der statt Bascll als dein kouffer

alle brieff register rödell, niehz Vorbehalten, so sy über gedocht dorff 10

Xuwyler sampt siner zügehört by hannden halienn, zu uberanntworten unnd

zu irm sichernn gwalt zu stöllcnn schuldig unnd verpundenn sin. Es ist

ouch hierinn luter beredt worden, diewil Matheus vonn Eptingcnn etliche

wyber zu Waltighoffcnn hinder im, so gon Nuwyler vonn wegenn der cigcnn-

schafft gehörig, sizenn hab, so dann diser kouff sin krafft, wie vorgschribenn, 15

crlanngen wurt unnd ein ersamer rat der statt Basel als der kouffer solichc

wyber im, Matheus von Eptingcnn, nit fry unnd williglich ubergebenn oder

sy der eigennschafft crlosscnn unnd sy dann dersclb Matheus von Eptingcnn

ie gernn behaltcnn wolt, mag er thun, doch der gstalt das er ein ersamenn

rat vorgnannt mit andern sinenn eignenn lutenn, so inte annzenemenn, dar- 20

gegenn verglichene unnd uswechslcnn mag Item zulctst so ist ouch inn

diser abredung heiter gmelt unnd usgedingt: Diewil die vorgedachten vonn

Eptingcnn, die verkouffere, die pfrund und cappcllani zü Nuwiler her Dursenn

N. sin lebennlang zügsagt*), dem sy auch solichc zusagung b
) zu haltcnn

willenns unnd inn deren zu entziehenn oder darfon abzeschriten annzehaltcnn 25

keinswegs gepuren will, wann sich dann zfitragenn, das obbcslimter kouff

sinen furganng gewynncnn unnd der will, wie gmelt, ussbracht wurt, das

dann ein ersamer rat der statt Bascll als der kouffer obgcdachtcm her

Dursenn bestimpte cappcllani unnd pfrund, wie im die durch die vonn

Eptingcnn zugsagt, ouch sin lebennlang wie bisshiir zu nuzenn unnd zü 30

nicsscnn zulossen sölli Es soll aber dargegenn bestimpter her Durs sich

eins ersamenn raz der statt Basel! nuw usganngnenn cristennlichcn mandaz

und rcformacionn unnd desselbigenn innhalz inn predigenn unnd annderm

gannz glichförmig und nit widersezlich halten. L’nnd ob sach were, das er

solche pfrund oder cappcllani nit selb zü bcsizen unnd die mit einem 35

anndern priestcr zu versehen über kurz oder lanng inn willcnn knmenn, so

soll er doch solche pfrund oder capcllani mit keinem anndernn priestcr dann

mit einem, der cim ersamenn rat der statt Basel lydlich anncmlich unnd dem
gmeinenn volck zü Nuwiler vermog des gottlichenn worz unnd obangezeigter

usganngner rcformacionn unnd Ordnung iren scclenn heil furstenndig nuzlich 40

unnd touglich, wclchcnn priester er ouch zuvor einem ersamen rat der statt

Basel anzcigcnn unnd sinenn w illenn darunder empfohenn soll, zü besezenn

tf4. a) glichen und tw zugesagt in E und F.*\ dur<hgtstri<htn in K b) lyhung unnd w
zusagung in E und E l

; durchgtsfrithtn in E.
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gwalt oder macht habenn. Unnd sind diser abscheid zwenn glicher lut

grnacht, da einer einem ersamenn rat vermeltcr statt Basel unnd der annder

den gedochtenn von Eptingen bchenndigt unnd ubergebenn. Beschehen

zinstags den XV. novembris anno etc. XXIX.

5 95. Übergabe des Klosters St. Clara an die Stadt.

— 1529 Dezember 4.

Original St. Clara Urk. n* S fp (A).

Von den vier Siegeln sind nur noch die beiden ersten erhalten.

Wir die nachgenantten Barbara Gricbin und Barbara Gleien, die man

10 nempt Rechbergcrin, Statthalterin und ganzer convcnt des closters zu sant

Clären in mindern Basell sant Franciscen ordens mitsambt den erbern Antho-

nien Grieben unnd Ulrichcnn Munzingern, bürgern zu Basell, unnsern mit recht

gegebnen Vögten, denen wir der vogtvc anred und bckantlich sind, unnd

wir die erstgenanten Anthoni Grieb und Ulrich Munzingcr als vögt angc-

15 regter Statthalterin und convcnts mit inen, unsern vogtfrowen, und in solher

wyse thund khunt bekennen und verychcnd öffentlich vor allermcngclichem

mit disem brief: Demnach wir obgenanten stathaltcrin und convcnt ein gute

zit in vcrmeltcm closter und orden gwesen, aber iezt us vyl christenlichcn

bewegenden Ursachen des closters und ordens abzetretten und in dem namen

20 gottCS widerumb zu gemeinem Christonstannd, den wir im orden durch onwissenheit etwas

ziz verlassen, zc keren in wyllcn körnen, haben wir zu herzen gnomen erwegenn

und betrachtet, das cs zimlichcr dann billich sige, das durch onnscr abtretten des

obgemelten closter» zu sant Clären zitliche haab und guttere nit allein nit verschwendet,

sunder vylme also bewendet, das dardurch die eer gottes geuffnet, die armen dürftigen

25 getröstet und gemeiner nuz der statt Basell gefördert werde, unnd der Ursachen

mit guter zittiger Vorbetrachtung noch vilvaltig gehuptem rutt ungezwungen, ouch

mit dheinen geverden noch lysten hierzu bewegt noch hindergangen, sunder

mit frywilligen gemuten den edlen Strengen fronten vesten furiichtigcn ersamen wysen

herm burgermeistern unnd den rätten der statt Basell, unnsern gnedigen lind günstigen lieben

30 herren, als ordenücher oberkheitt, rechten castvogtcn und Schirmherren bedachten

closters, die ouch sampt gemeiner burgerschafft der statt Basell unserm closter

nit wenig vergabt unnd das in uffgang und zunemen gebracht, darzu iren ewigen

oachkomen das obgemelt unnscr closter und gozhusc ZU sant Clären mit allen sinen

begriffen rechten und gcrechtigkcitcn, ouch zügeborden mitsambt allen und yeden vermcltcn

35 closters vergabten ersparten und erkouften lygenden und varenden guttern als

ackern matten reben hölzern veldcrn kilchensazcn zehenden zinsen renntten gultcn

gevellen und nuzungen, wie das bemelt unnser gozhuse die alle inn und usscrthalb

der statt Basell im ganzen römischen rych zu tutschen und welschen landen

in I>esc9s gwalt und gewer innenhat, ganz dheine usgcschlosscn U. S. W. wie in tf J2,

40 IS.S4Z.t1 bis S. Sj Z. 9 mit ganz unwesentlichen Änderungen

,

— natürlich

fehlen die Horte das holz bis Husz (Z. Ij) — dem rechten und der fryheit, so

wyplichem gschlecht gegönt, ouch dem rechten, das gemeiner verzihung, da nit

ein sondere vorgat, widerspricht, alle9 ufrecht crbcrlich und on geverdc Des zu warem urkhunt

haben wir die Statthalterin und convcnt bedachten closters insigel, deren sich
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icder zit ein aptissin gebrucht, unnd des convcnts insigcl gchenckt an disen

brieff. Unnd zu noch merer Sicherheit haben wir mit unsern Vögten obstond

und wir Anthoni Grieb und Ulrich Munzinger in vogtlichcr wysc mit inen,

dwil wir unns eigener insigcln nit gepruchcn, mit vlys ernstlich gebetten

und erbetten die ersamen wysen Wolffgang Kräften iezigen und Conraten 5

Doltern altschultheissen zu mindern Bascll, unsere lieb und güten frundt,

das sy ire insigele, unns unnd unsere nachkomcn damit ze verbindende,

gchenckt haben an disen brieff, wellichs wir Wolffgang Krafft unnd Conratt

Doltter uff bitt vorstat, doch unns unnd unnsern erben onc schaden, getan

haben bekennen. — Geben unnd beschehen den vierden tag dccembris io

nach der gepurt Christi unnsers lieben herren gczalt thusendt fünffhundert

zweinzigk unnd neun iarc.

96* Hans Kipflin der zit richter und wcibel zu Waldenburg anstat

und in namen . . . des Bürgermeisters und rot von Basel, ouch uß bevclch . .

.

Marxen Werdenbergs, doselbs vogt, tut kund, daß uff hiit dato vor ihm 15

und dem gericht . . . Rudolf I leiden, als . . . vogt Hans Goldners verlossnen

kinden, eins mit Urben Schumacher sinem herloptcn fursprcchen und Marx

Werdenberg mit sinem erlopten fursprechen Heine Schmid erschienen sind

und daß Heiden dem Vogte su Händen von Bürgermeister und Rat von

Basel verkauft habe XXX1111 ß o geltz guter diser lantz und Basel werig 20

ierlichcs zinses, zahlbar uff Marie verkundung . .
.
(März 2$), ab disen . . .

guteren: Item I matten lit ob der stat Waldenburg, hest am Koppf, stost

vor .an weg und an Schmids matten und hinden an graben und an das holz,

ist lidig eigen, und das waldris, lit ob dem thor neben der stat, cinersit

an Peter Müller. Der Verkäufer stellt als Bürgen Hensslc Heiden zu l-ampcil- 25

borg und Erhärten sinen bruder zu Holsten . . . Also ouch ist diser kouff

geben . . . umb XXXIIII fl steblcr, um welchen Betrag der Zins wieder ab-

gelost werden kann. Urteilfinder: Heine Schwitzer, Peter Hegtor zu Langcn-

brug, Hans Hegler zü Teterten, l'ridle Heglcr ouch zfi Tetcrten, Jacob

Schwitzer zü Waldenburg und Erhärt Jost zü Oberdorf. Es siegelt der Vogt 30

Werdenberg. — 152p Dezember 13.

Original n' 82S im StA. Liestal (A). — Das Siegel hängt.

97. Christliches Burgrecht der Städte Zürich, Bern und
Basel mit der Stadt Straßburg. Straßburg 1330 Januar 3.

Drei Originale unter rC 11 im StA. Lusern. — Zwei Entwürfe Straß- 35
bürg A t (E und E'). — Abschriften ln Bd. 665 fol. 124 im StadtA.
St. Gallen (B) und in dem Abschiede-Band BB.fol. 427 im StA. Bern
(B'J, beide gleichseitig, und a. d. 16. 7h. in cod. S 2 fol. 43p b, irrig

su 152p, in der vaterländischen Bibliothek in Basel (B-).

Abschiede 4/rb, 14SS n* tt. — Auszug bei Wurstisen S. 586, wo es 40
richtig heissen sollte «kurz nach wienacht >, und bei Ochs 6, 13. —
*Rott 1, 336. — * Weber S. 3p, 227, 263 und 3pJ.

Die Siegel sind von allen drei Stücken gewaltsam entfernt worden.
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98

.

Philipps . . bischove zu Basel, erklärt: Als dann bev zyten wy-

Icnnd . . . bischove Christoffs . . . abgeredt . . das 1000fl so . . . burgermeister

unnd rath von Basel ime von wegen Cristoffs von Rambstein selign anstatt

der ersazung des verkaufte umb das huß Rambstein etc geben . . . solten,

5 an den iooo fl., so bemeltcr bischoff Cristoff zu ablösung der 300 fl. jerlichs

zinses und jooo fl. houbdtguts benannter statt ushinzegeben schuldig vvere

gewesen, abgon sollten . . . und aber obgemelte burgermeistcr und rath

solcher iooo fl. bißher noch nit quittiret, so tut er dies hiermit für sich und
unnser stifft der obangezaigtenn iooo fl. von des schloß Ramstcins wegen.

10 Pruntrut 1530 Januar /j.

Originale, Papier, im StA. Liestal ft“ 829 (A) und tf 830 (A x
). —

Rückwärts aufgedrücktes Siegel. — Kanzleivermerk vorne auf A und
A 1

; L. Kit. etc. subscripsit. — Bei A x liegt noch ein Zettel fol-
genden Inhalts: Sodann als ein ersame statt Basel Christoffen von

15 Rambstein für den kouff Rambstein, so der stifft cygenthumb und sin

lehen gewesen, ein summa, nemblich \\\
m
fl

,

ze thund, soll sie im sollich

summ weder zu theil noch gannz zu hannden stellen, es sy dann das
mit mineni gnedigen herrn solichs der stifft Basel eygenthumbs halb
durch gedachten Christoff von Rambstein uberkomen sy unnd dagegen

20 bemcltem stifft nach sincr gnaden ansehen zimblichc Widerlegung und
vernugen beschehc, wie dann inn disem punctcn ouch zu der abredung
mcldung davon gethon. Zu urkund, das dise beid obgeschribcn artickel

also syen, mit min Johanns Gerstcrs stattschribers ze Basel, eigner hannd
unnderschriben. Act. dornnstag nach misericordia dornini anno etc. XXI

25 (iS. April). — Johannes Gerster prothoscriba civitatis Basilicnsis manu
propria subscripsit.

99 . Jacob Meyger burgermaistcr unnd rath der statt Basell, denen

Herzog Ulrich von Württemberg 430 fl. Rh. verfallener Zinsen, ncmlich 300 fl.

uff Laurentius (10. August) und dann 130 fl. uff Nikolaus (6. Dezember), hat
30 auszahlen lassen, quittieren ihn hierüber. Sie siegeln mit der statt uff-

gctrucktem sccret insigcll. — 1330 Januar 22.

Gleichzeitige unbeglaubigte Abschrift Württemberg C 1, n' 13 (B).

Ebenda unter n* 11, 12 und 14 noch einige Quittungen und Zusammen-
stellungen über die, keineswegs regelmäßig bezahlten Zinsen der Jahre

35 1328—133S und 134.0—1549. D*e Quittung von 1343 Dezember 7 lautet
über 300 fl. uff Laurenz, sodann aber um 300 fl. uns unnd unseren Eid-
gnossen von Solothorn. Darunter steht: Nota. Die 300 fl. uff Nicolai

sind inn dem 43
,eB jar uff donstag den 6. december abgelost.

100. Adclberg Meyger u. s. w. wie in rf 63 stellen dem Schreiber

40 Hans Kechler uff bitt des Freiherrn Jakob zu M'örsberg und Reifort einen

Geleitsbrief aus, gültig achtag lang von sontags den XXIII. jenners bis sontags

den XXX. dcsselbigen monats, . . doch das er sich auch glcitlich . . . halten

solle. Besiegelung zvie in /f 33. — 1330 Januar 22.

Entwurf Alissiven 28, 261 (E).
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101. Claus Pfiffcr scsshafft zu Ryehen erklärt

:

Demnach . . . ich . .

min geschwornen evde unnd urfeth von tg2g frevenlich uberfaren, das ich

kurz verschine tag ettliche . . . des eeren raths von Basel . . mit frevenen

erdichten reden . . . angezogen, darzu dem ersamen gericht zu Ryehen glicher-

gestalt übel gereth, ire urtlcn . . . zusampt allen gebotten . . verachtet, darzu f>

mich sunst mit frevenen mutwilligen beßen Sachen übel unnd ungehorsam

gehalten, und der deshalb von burgermeister unnd rath ins Gefängnis gelegt,

dann aber daraus entlassen worden war mit solchen gedingen, das ich

hinfur min lyb unnd gut uß dem dorff zwing unnd bann Ryehen nit ver-

enderen, darzu furohin dhein tegen noch schwert an mir tragen», ouch alle 10

offene wirzhuscr miden, darinn onc crloubung nit zeren solle, schwört Ur-

fehde. Für ihn siegeln Wolf von Landenberg und Thüring Hug von Suis.

— lgjo Februar 6.

Original St.Urk. tf 2922 (A). — Die beiden Siegel hängen.

102 . I. und If. Lehenbriefe der Stadt Hasel Jur die Ritter 15

Jakob und Sigmund von Reinach.

IIf. und IV. Deren Reverse. — igjo Februar 7.

I und II. Gleichzeitige Abschriften Lehenarchiv A 2, /
r (B) und j

v (Bf.
III. und IV. Originale Lehenarchiv Urk. rf $2 (A) und n° 8j (A l

). —
Gleichzeitige Abschriften Lehenarchiv A2 fol. 2 V (B) und fol. ./

r (B x

), 20
beide mit Auslassung der Zinsverseichnisse.

Das Siegel hängt an A und A

I. II.

Wir Adelberg Mcyger burgermeister unnd der rath der statt Basel thund

kundth unnd verychen mit disem brieff: Alls dann die wolgeporne frow 25

Margreth geporn von Nuwenburg, frow zu Vinstingen unnd grevin zu Thier-

stein witwee, unser liebe frow, alle unnd jede eigenthumb unnd leehcn-

schafften der guttern zinsen gulten zehenden unnd herligkcvttcn, so wvlandth

die graven zu Tierstein seliger gedechtnis bv zyt irer wyl unnd nach irem

absterben die genante grevin zu Tierstein alls rechte erbin furcr zu leehen 30

hingelyhen, zusampt den manschafften unnd allem rechten ubergeben unnd

zu handen gestellt, dcsshalben solliche leehen nun hinfur von unns unnd

niemandem andern zu vcrlyhen unnd zu empfahen sich gepurend, das uff

sollichs vor unns erschinen ist der edell unnd vest unnser lieber getruwer

Jacob von Rynach unnd hat unns Sigmund von Rynach unnd hatt unns 35

demuetencklichen

angezeigt unnd gebetten: Demnach er unnd sine vordem die stuck, hicnach

an disem brieff eigentlichen bcstimpt, von unns unnd unnsern vorfaren den

graven unnd grevin zu Tierstein

zu rechtem mannleehen für mann unnd wybßpersonen *u lechen 40

gehept unnd iez zu jüngst von dem edlen
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strengcnn hern Bernhardin von Rynach vesten Jacoben von Rynach, mynen
ryttern, sinem bruder, zu lechen ge- lieben vettern, *u lechen getragen, aber

tragen, aber in ansehenn sines alters diser zytt ime furcr *u tragenn ubergeben,

unnd unvermögligkeyt imme furer zu w ‘ r <1*™ all* lechentragcm sin selb«,

5 tragen inhalt brieflichen schins, den Jacoben von Rynachs, sines bruders,

er unns darumbc gnugsam erzöigt, und «<1*™ *iner vettern unnd verwandthen

übergeben, das wir dann imme unnd von mann unnd wvbßpersonen deß

alls leehenträgern sin selbs unnd an- gcschlechts von Rynach *o gnedig sin

dern siner bruder unnd vettern von unnd lnen solliche leehen

10 Rynnach so gnedig sin unnd inen,

ouch iren männlichen leehenserben

volgende Iechcngutterc zu rechtem

mannlehen

verlyhen weitend, allso haben wir die vielfältigen dienst, so genanter Jacob*)

15 von Rynach unnd 1
*) sine vorderen unns unnd unnsern vordem 1

') bitzhar gut-

willig gethan, ouch furer thun sol unnd wyl, zu herzen genomen erwegen

unnd bedacht unnd habend us son- und bedacht unnd habend gcmeltcm Sig-

dern gnaden, so wir zu im tragend, munden von Rynach für sich, sin bruder

gedachten Jsicobcn von Rynach für vettern unnd verwandthen gemeinlich des

20 sich, sine bruder vettern unnd mann- namens unnd stamenns von Rynach,

lieh leehenserben zu rechtem mann* mann unnd wvbßpersonen, utt sondern

leehen verlyhen, alls wir imme ouch gnaden, so wir *u ime tragend, dit* nachvol-

verlyhen inn und mit kraftt ditz brieffs 8endc rtuck

ditz nachvolgende stuck zinss und

25 gutere

mit allen iren rechten unnd zugehorden, so unnsere vorfaren obstand unnd

wir imme von rechts wegen daran zu verlyhen habend, verlyhen sollend

unnd mögend:

Nemblich unnd des ersten dry viern- zu leehen gelyhen haben, alls wir

30 zall dinckcll unnd dru huner gelts zu ouch ime lyhend inn crafft ditz bricfTs:

Wölfischwiler jcrlichs zinses, so da Nemblich den vierden theyl des körn*

gcl>en Hans Walch; item vier viern- zehenden zu Allmschwiler, thut zu ge-

zcll dinckell unnd habern gelts jcrlichs meinen jarn fünf unnd trissig oder

zinses, so dann gibt Hans Cuntz von vierzigk vicrnzell, den zweythevl körn

35 Wentzwiler, welche syben ictzgcmelten unnd den drittheyl habernn rittermeß,

viernzatl von her Hans Krharten von zehen Schilling erschaz, ein grossen

Rynach seligen, rittcr, von irem eigen- Sester muß unnd hundert wellen strow.

thumb zu lechen gemacht sind; item Solche jetz bcstimpte leehenstuck

zwentzigk vierteyl halb roggen unnd unnd zehenden sampt nnnd sonder* sollend

40 halb habern gelts zu Brunstat, haben bedachter Sigmund von Rynach, sin bru-

jerlich geben Claws Schaffner unnd der, irc vettern unnd verwandthen,

102. Kleine» e AbweUhundert in //: a) Sigmund b) unnd »ine vorderen fehlt. c) vordem

obstand

.
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Hans Kuffer ab deren von Morsperg mann unnd wybßpersonen des namens

guter, so ouch von irem cigcnthumh unnd stamcnns von Rynach,

zu lechen gemacht sind für den dritten-

theyl des zehenden zu Cullm, so wy-

landt die graven zu Tierstein denen 5

von Rynach hinzegeben verwilligt;

item acht vierteil rocken unnd habern

und zwen kappunen jerlicher gult zu

Brunstat, gab Peter Gresslin; item

zwey tierteil rocken und habern, so 10

da jcrlich geben halt Bernhart Treu-

bach, das ouch von eigenthumb zu

leehen gemacht anstat des halben ze-

henden zu Eschs im Ergoiv, so aber

die graven zu Tierstein denselben von 15

Rynach zu verkouffen bewilligt; item

zu dem leisten die zinss zehenden

unnd gutcrc darrurende von Gutten-

burg, wie dann die von Rynach die-

selben diser zytt inhaben unnd leehens- 20

wysc nicsscn. — Solche lechcnzinss

unnd gullt sampt unnd sonders sollend

bedachter Jacob von Rynach alls tre-

gere sin sclbs unnd anderer siner bru-

deren unnd vetteren von Rynach, ouch 25

ire männlichen leehenserben

mit allen iren rechten gerechtigkeytten unnd zugehorden inhaben nutzen

unnd niessen, doch unns unnd unsern nachkommen an dem eigenthumb

leehen und manschafTt one schaden. Hieruff hatt der gemellt Jacob*) von

Rynach unns einen gelerten eyde zu gott dem allmechtigcn geschworen, 30

unns unnd unnsern nachkomcn getruw hold und gewertig ze sin, unnsern

nutz zu furdern unnd schaden zc wenden und sunst allen das zc thund, das

ein lechenmann sinen lehenherren unnd dem lechen zc thund schuldig ist,

alles getruwlich crbarlich unnd one gcfardc. Es sol ouch der obgemellt

Jacob*) von Rynach ditz lehcn, ob er so lang in leben, alle funffzehen iare, ob 35

er aber darzwuschcn mit tod verschiede, allsdann sine 4
) männliche leehens-

erben, so offt das lechen durch abgang des lechenmanns zu l'al kompt,

von unns oder unnsern nachkomenn ernuweren unnd empfahen. 7.u urkundth

unnd worheit obgeschribcner dingen habend wir obgemeltc leehenherrenn')

unser statt minder secret insigeli gehenckt an disen brieff, der r
) geben und be- 40

schchen ist*) uff montag den sybenden tag februarii im iar nach Christi Jhesu

unnsers heylands 11

) gepurde gezellt tusendt funflhundert und trissigk iare.

102. Kleinert Abweichungen in II: d) sine erben. c) ohgcmclte leehenherrenn fehlt. fj der

fehlt. g) ist fehlt. h) unnsers seligraachers.

Digitized by Google



113

///. IV.

Ich Jacob*) von Rynach thun kunth unnd bckhenn mit dysem brieff:

Demnach die edlen strengen fromen vesten fursichtigen ersamen wysen
hem burgcrmcistcr und rhatt der statt Basl, min günstig lieb hern, mir

5 alls lehenträgern

in myn, myner brudern und vettern myn sclbs, JacoI»en von Rynachs des

von Rynach und unsern manlichen jungem, mins pruders, ouch anderer

lehenserben uff myn ernstlich pitt und mvncr vettern und syppverwandtten,

begern ditz volgende lehen und gut* mans und wvbßpersonen des stamens

10 tere, so ich unnd myne vordem und von Rynach, ufT min underthenig pitt

insonders iungst von mir myn bruder und begern den vierdentheill u. s. w. wie

her Bernhardin von Rynach, ritter, in tf II S. /// Z.j/—37 welche stuckh

ich und myne vordem

von wylundth den hern von Thierstein seliger gcdechtnus unnd ictz zu-

15 letst*') von der wolgeporn frawen r
)
Margarethen geporn von Nuwenburg,

fraw zu Vinstingen und gravin zu Thierstein,

myner gnedigen frawen,

bedachter graven zu Thierstein rechter erbin, zu

rechtem manlehen gehept, namblich rechtem leehen gehept all* an die

20 u. s. w. wie in n* I S.m Z. 2p bis

S. 1 12 Z. 21 niessen alls an die

crstgemclte lehen d
) von bedachter gravin, die furer zu veriyhenn, körnen,

zu rechtem manlehen gelyhen wie kunckhellchensrecht tu lechen ver-

lyhen

25 haben, das ich hicruff gelopt und geschworen habe obgenanten mynen

günstigen lieben hern Bürgermeister und rhat der statt Basel und irn nach-

khomen treuw hold unnd gewertig zu sein, iren schaden zc warnen und nutz

ze fördern, das lehen in gutten eeren zu bchallten unnd alles das ze thundt,

so ein mann nach lehensrcchtt synem lehennherrn unnd dem lehen schuldig

30 und verpunden ist, darzu ditz lehenn zu allen funffzehen iarenn einmal, ouch

so dickh es durch abgang min oder myner lehenserben obstandt zu val

kompt, vonn ir ersam wisheitt oder iren nachkhomen zu ernuwern und zu

enpfahen, alles getruwlich erbarlich unnd on geverde. Des zu warem urkhundt

hab ich Jacob*) von Rynach myn eigen insygell gehenckht an disen brieff,

35 der geben ist uff möntag den sybenden tag februarii, im iar nach Christi

Jhesu unsers heilands gepurde gezellt tusent fünffhundert unnd drissig iare.

103 . Bischof Philipp von Basel verkauft mit Zustimmung des Dom -

kapitels dem burgermaistcr und dem rhattc, auch den bürgern und der ge-

meindt gemeinlichen der statt Basel einen jährlich auf I^etare in . . . Basel

40 uff das richthuÜ zahlbaren Zins von too ft. Rh , ye 1 U 5 j stcbler Basel

werung für / fl., ab unser und unser stifft Basel herrschafften vestinen

102. Kitint Ahvt'uhun-tn in IV: a) Sygmund. b) doraach statt ietz rulelM. c) frowen frow.

d) crstgemclte lehcnstuck.

Urktmdcnliuch der Stadl ßaicl. X.
] j
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schlossen und cmptern, nämlich uff dem schloss und vesty Pfeffingen mit

den dorffern Pfeffingen, Esch, Grcllingen, Duckingen; item dem schloß vesty

und ampt Byrseckh hiediset dem Rhin sampt den dorffern Arlißhaim, Rinach,

Almschwiler, Oberwiler, Terwiler, Ettingen und Bynningen um 2000 fl. Rh.

obiger Währung, mit welchen der Zins jederzeit ablösbar ist. 5

— 1330 März 28.

Gleichzeitige Abschrift bisclwfl. Archiv XVIf, tf 46 (B). — Abschrift

a. d. späteren 16. Jh. bischifl. Handlung P 53 f°l- 9& (&')•

104. Cristoffcl Rot bekennt

,

das . burgermeister unnd rat von Basel

ihm wcgenn seiner grossenn anligcnndcn notdurfft unnd nötcnn willenn . . 10

uff seine vlyssige unnd ernnstliche pitt . . . bar glüchcnn . . . habcnn 20 fl inn

miinz ...» für / fl. je / fl 5 ß stcblcr Basslcr wcrung, und verspricht diese

20 fl., sobald sein egmahel vonn Wicnn widerumb annhoimsch konipt, das

uff yczt künfftigen sannt Johannis baptistenn tag beschehenn soll, wieder

zurück zu zahlen. Für ihn siegelt Hans von Uttenheim. 15

— 1530 April 12.

Original, Papier, Augustiner H 1 (A). — Vorne aufgedrücktes Siegel.

105. Adelberus Meyger u. s. w. wie in tf 64 quittieren den König

Franz /. von Frankreich Uber die ad summas pccuniarum, in quihus . . . regia

maiestas nobis racione annuc pensionis onerata est. an diesem Tage bezahlten 20

1000 scuta solaria. Basel tjjo Mai Ji.

Entwurf Missiven 29, iyy" (FT).

106 . Werlin Gunthart von Langcnbruck als . . . houptvcrkouffcr, so-

denn Hans Gunthart, Clin Gunthart und Mathis Gunthart, alle von Rigoltz-

wil, dcßglichcn Clcwin Gunthart von Ougst als . . . mitverkouftcr verkaufen 25

in crafft diß brieffs . . . dem burgermeister und rhat von Basel $ fl. in müntz,

für jeden guldin / flf j ß guter stebler Baßler wcrung ... jerlichs zins, zahl-

bar uff sant Martins tag (t/. November) ab . . . des houptverkouffcrs harnach

gcschribenen gütercn: Nemlich dem huß unnd hofstat zu Langcnbruck im

dorff gelegen, so etwan Hansen Glastcs gewesen ist, zinßt ein viertel habern 30

gon Falckenstcin; item ... ab anderthalp juchartenn aker, genannt sant

johans aker, lit zu oberst im feld, stosst an die Eck unnd oben an Hansen

zur Mulis göt, zinßt jerlichs ein batzen; item . . ab zweyen jucharten akers

im Schöntalcr veld gclcgcnn, stossen zu einer sytenn oben an Heine Byderb

und unden uffher an Hansen zur Mulis guter und an die lantstraß; item aber 35

zweyen juchartcn akers am Howenstein gelegen, stossen zu einer syten an

Heine ßiderb und sunst an allen orten an Hansen zur Midi; item aber einer

juchartenn hinder Elbogen, stosst harfür an die hußmattenn und hinden an

das underholtz, zinßt zwen Schilling gen Schöntal ; item . . . ab dem halben

Stigackcr, thut sechs nieder tagwan matten, stossen niden an Wildenweg 40

unnd unden uff die Heilgcnmattcn, zinßt vier Schilling gen Schöntal und

Digitized by Google



115

drig Schilling sannt Johansen; item ... ab zweyer mcdcr tagwan mattcnn,

stosscn zu einer sitcn an Wannen-Eck unnd zur andern siten an Fronrüti,

unden unnd oben zwiischcn dem bader, zinst ouch ein Schilling gen Schön-

tal .. . Unnd ist diser kouff geschechen umb ioo fl. obiger Wahrung, um
5 welche Summe der Zins jederzeit ablösbar ist. Es siegelt der Obervogt von

Waldenburg Markus Werdenberg. — t$$o Juni 20.

Original rf 832 im StA. Liestal (A). — Das Siegel hängt. — Riick-

wärts steht

:

Anno etc. XV«XXXI uff sambstag vigilia judica (Mars 25)
haben min hern die drig für disen brieff zalt dem stattschriber XViß;

10 deßhalp wer hintiiro disen brieff von unsern hern den rhäten erlösen

wil. der sol disen brieff costen züsampt der losung ouch erlegenn.

Actum ut supra. Manns Züger substitut hoc subscripsit.

107 . Bischof Philipp von Basel tut kund, daß sein nechstcr vorfar

bischove Christoff der Gräfin Margareta von Neuenburg, Witwe des Grafen

15 Heinrich von Thierstein, vermög ezlichcr ergangnen abredungen, ouch us

crafft des . grave Heinrichen lettsten willens icrlich uff sanct Catharincn . .

.

tag (2$. November) 100 fl. lypgedingswyß . . ze bezalcn . . . zugesagt. Weil

aber noch kein brieff lieh schin bissher uffgericht, und die . .
.
grevin alle ir

ansprach und gerechtigkeit, wölche ir bemelts lypgedings halben gebürt hat,

20 uff, burgermeister rath und gemeine statt Basel ...bewendet, also das wir

und unsere nachkommen die 100 fl., so lange die Gräfin lebt
,

ihnen bc-

zalcn . . . sollen, unnd diese an uns begert hierüber sie mit briefflicher ge-

warsame zc versichern, fertigt er ihnen hiemit die gewünschte Urkunde.

Er siegelt. Schloß Pruntrut 1330 Juli 14.

25 Original St.Urk. 2925 (A). — Kanzleivermerk unter dem Umschlag
rechts: Ex commissione spcciali L. Kit. cancellarius. — Das Siegel hängt.

10S, Jacob Meiger u. s. w. wie in rf ff5 quittieren den Bischof Philipp

von Basel über :

I. 730 fl. Rh., yc / ff 3 ß stebler Bassler werung für 1 fl., die er uns

30 von funff jaren nechst vcrschinen, nemlichcn 23, 26, 27, 28 und 29, und eins

yeden jars besonder 130 fl. auf Bartholomäus (24. August), ab der herr-

schafft Pfeffingen zu zinsen hatte.

H. 1000 fl. Rh. u. s. w. wie in tf I von wegen des lypgedings zins, den

er laut Urkunde tf 107 der Stadt Basel ze geben pflichtig und von den

35 zehen nechst vergangnen jaren, nemlich dem 20. bis und mit 29. mit je

100 fl. schuldig worden ist. — 1530 Juli 27.

Gleichzeitige Abschriften bischöfl. Archiv XVII, tf 48 (B und ß l

),

100. Des Königs Regierung im Oberelsaß und Abtissin und Konvent

des Klosters Olsberg tun kund: Da der König den Verkauf der Zinse und

40 Guter durch das Kloster an die Stadt Base! (s. tf 42) als des closters . .

.

lanüsfurst, warer und rechter kastvogt und Schirmherr, dwcyl der aussert-

halb seyner XI’. zulassen ... beschuhen, auch dem Kloster und denen von
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Rheinfrlden nit zugestanden . hat, nit zugeben . . . wollen, darumben . .

.

burgermeyster und rate zu Bascll desselben auf die Handlung, so die könig-

liche Regierung deshalbcn uß irer M'. bcvclch mer als cynist mit inen .

gepflogen, . .
.
gütlichen abgestanden sein, die sooo <f, so bizhar, als der kauft

zugesagt und beschehen, an irer statt wechsell gelegen, widerumb zu handen 5

nemen, dem Kloster, doch auf gnugsam quittung . . . alle brief register urbar

und berevn . . . über diese verkauften zinß u. s. w. zurückgeben, darzu durch

ire vogt und amptlut allen /.inspflichtigen bevelhen lassen fortan wieder

dem Kloster zu zinsen, alles inhalt . . . zwever glych lautenden abscheid d, d.

26. julii nechstvcrschinen, da bekennen sie, daß die Stadt Basel allen diesen 10

Verpflichtungen nachgekommen sei, und quittieren sie hierüber. Es siegeln

der Statthalter Dr. Jakob Sturze! von Buchheim, Äbtissin und Konvent von

Olsberg. Ensisheim 1530 August 8.

Original St.Urk. nt 2927 (A). — Die drei Siegel hängen.

110. Hans Kübcll buchsenmeister, inwoner unnd scsshafft zu Hasel, 15

den Bürgermeister unnd rath von Hasel wegen seiner Weigerung dem pfalz-

gräflichen Buchsenmeister eine gerichtlich zugesprochene Summe Geldes zu

bezahlen, ins Gefängnis gelegt hatten, wirdfreigelassen, doch mit gedingen,

daß er seinen Gläubiger binnen Monatsfrist befriedige und dem rath von

Basel von stund an seinen bestellbrieff, den er von ir E. VV. des buchsen- 20

meister ampts halben gehept zusampt den schlusslcn unnd allen dem, das

och zu der artallarv von künsten zug unnd anderm dienlich unnd dem Rate

zugehörig, ... zu irn handen stellen, darzu eewig hcling halten solle, so er

am buchsenmeisterampt zu Hasel der statt sachcn zu wer unnd gegenweer

dienlich . . . erlernet . . . unnd erfaren habe, und schwört Urfehde. Für ihn 25

siegeln Adelberg von Bercnfclls unnd Pctcrman von Eptingcn.

— ISS0 September 7.

Original St.Urk. rf 2pjo (A). — Die beiden Siegel hängen .

111. I. I^ehenbrief des Bürgermeisters und Rates von Baselfür Heinrich

Wirz ihrem underthan zu Gclttcrchingen als . . . vogt Hansen Meigers wylent 30

Heinrichen Mcygers seligen soncs sone, dem sie folgende lechen zu rechtem

mannlchcn leihen: Nemlich und des ersten zu Wenßlingcn zwo viernzell

dinckell, ein viernzel und zehen viertel habern und vier huner geiz rechz

ierlichs und ewigs zinses, so diser zit gebend Lienhart Gros zu sinem teil ein

viernzel dinckcl, ein viernzel habern, zwey huner, unnd Hanns Menng von 35

Wenßlingen ein vierzel dinckel, zehen ficrtel habren und zwey huner von disen

nachgeschribncn ligenden guttcren, die man nempt Hartmans guttcrc, in dem
bann zu Wenßlingcn gelegen im Buch in der Engenzclle. Unnd sind diz die

ackcr und matten, darvon solhe zins gond: Des ersten ein anwand ackers im

Huch under des schniders acker; item anderthalb juchartcn im rein, ein stuck 40

vor an dem egg und lit zwischen Heine Yten unnd Ulin Humels guttern; item

ein stuck an dem anwänder, lit neben Heinzi Meigers gutem, sodenn ein blez
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matten an obermatten, aber ein blez matten in den boumgartcn; item in

Evgmcs ein blez matten; item uff Egg ein mattblez; item an dem berg uf

Zanabreite ein stuck, aber hinden an denn Leymen, stossen oben an Hannscn

Sennen gutterc; item an dem Barmer ein halb iuchart ackcrs, stost oben an

5 Hansen Talchers acker. — Me achtzehen fiertcl dinckell, achtzehen fiertcl

habren unnd dru huner geiz rechz ierlichs ewigs zinses von uff und ab den

nachgcschribenen guttere, die man nempt Salzmans von Loufenbcrg gutterc,

ouch in dem bann Wensslingen gelegen mit allen iren rechten gerechtig-

keiten und zugehörungen, die zu diser zitten buwend Ulin Bürge, der jung

10 Ulin Yte und Eridlin Schilling von Wensslingen. Und sind diz die guttere:

Zum ersten ein iuchart acker im Buch, lit zwuschen Heinzi Utten guttern;

item zwo iuchart an dem Berstigen by der Sennen guttern; item ze landen

ein iuchart acker, lyt by Heinzi Uttins acker; item ein stuck matten ob Heine

Grossen hus unnd ein matten, lit vor demselben hus und stost an Hartmans

15 gut; item ein matt in dem grund und ein halden mit holz zu Rotenflü, die

vor zitten Henian Furier von Normadingcn gchept hat. — Me ein mutt korns

ierlichs ewigs geiz, so icrlich gitt Heine Schaffner von Anwil von disen

guttern in dem bann zu Rottenflu gelegen: Zum ersten ein matt zwischen

Anwyl und Rottenflu in dem tal, nembt man Furiers matt, neben an dem
SO weg und ein halden neben der matten, nempt man Furiers halden. — Me

zwen mutt körn, ein mutt habern und ein hun geiz rechz ierlichs und ewigs

zinses, so da git Rüde Wagner von Gelterchingen von einer schuppos, so

in dem bann Normadingcn gelegen, darin disc gutter gehörend: Des ersten

ein matt im Egg zu Tecknow zwuschen Jockv Moschingers gutem, und stosset

25 an die halden; item in der zeig wider Rottenflu zwo iucharten an dem Leym
under den guttern, die zu dem nidern hoff zu Rotenflü gehörend; item ein

iucharten an der Egg ob Hellikers acker; item in der zeig zu Nidern Sewen

ein halb iuchart ackers ob der herren gut; item ein matt blez in Nider

Sewen by den obgeschribenen ackern; item ein hofstat im Fewrbach ob

30 sant Petters hofstat; item ein mattblez in Hoffmat neben dem Wyssbach,

darüber man zu der muli fart; item ein blez am Widerschlag in sant Niclauscn

gut; item ein bunten in der hofstat under sant Niclausen gut neben der

mulygassen. — Mer ein viernzel körn unnd ein viernzel habern geiz rechz

ierlichs und ewig zinses, so da git Gilgc Rorer von Normadingenn von einer

35 schuppos, darin dis volgcnd Iigende guttere gehörend; item an dem Leym
zwo iuchart ackers unden an Hemann Banwartz gutem, als obstat; item ein

iuchart ackcrs under dem bann ob der herschafft Varnsperg guttern; item

ein iuchartn unden an dem Stad und under sant Jacobs gut; item ein iuchart

an dem letten under der sant Johanser gut; item ein iuchart uf dem Asper-

40 treit uf der herschafft Varnsperg gutem; item in dein Hungerberg ein iuch-

arten ob der thumherren gütt; item ein iuchart hinder dem Stade ob sant

Peters gut; item ein halb iuchart under der herschaft Varnsperg gut uff

Inncnstall graben; item ein iucharten acker am Buchs under der sant Jo-

hanser guter; item ein hofstat, stost an Furbach, lyt under sant Peters hof-

45 stat. — So sind dis die matten ob sant Kiclaus gut in der Felentschen; item
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ein matt, ist ein manwerck, zu Hemenbuel under der thümherrcn gut; item

ein rein, ncmbt man zu der Ruzschezen, ist holz und steinmorn. — Me
haben wir ime gelihen zehen iucharten und darob holzes acker und matten

lygend zwischen den zweien wegen, so gon Varnsperg gond, so ctwan Clewy

Buss gebuwen, aber diser zit noch onverlihcn sind; item by dry manwerck 5

matten in Gelterkingcr bann anenandern zu Talwasser gelegen, stossend undcn

und oben an der herschafft Varnsperg gutere, so etwan Wenddenspiss ge-

buwen hat, von wclher matten Rüde Wagner ierlich git zehen fiertel körn

und funff fiertel habcrn ewigs geiz. Solhe yezbestimbtc lechen zins und

gult sambt und sonders sollend Hans Meigcr unnd sine männliche eeliche 10

Jybs lehenserben mit allen iren rechten gercchtigkeiten und zugehorden inn*

haben nuzen und messen. doch uns und unsern nachkomen an dem eigen-

thumb der guttern leehen und manschaft onc schaden.

II. Lehenrevers des Heinrich Wyrtz seßhafft zu Geltterchingen ... als

lehentrager Hansen Meigers, seines vettern für Bürgermeister und Rat von 15

Basel. — 1330 Oktober 7.

Originale Lehenarchiv Urk. tf 84/83 (A und A '). — Gleichzeitige Ab•

Schriften Lehenarchiv A2 fol. 3 und 7 (B und B l

). — Die Siegel hängen.

Der Anfang und Schluß des Textes von I stimmen wörtlich und der
Text von II, beide abgesehen von den notwendigen Veränderungen, 20

nahezu wörtlich mit tf 102, I und III überein.

112 * Bürgermeister Jacob Mevger und der Rat von Basel verkaufen

ab der Stadt Gütern und Nutzungen einen jährlichen Zins von

:

I. 33 fl., für jeden guldin t U 3 ß pfennig genannt stebler unser statt

werung, zahlbar auf Simon und Judas (28. Oktober), dem Hansen Irmi, 25

unnserm . . . mitrat, . . als . .. vogt Hanns Veltins, Barbara unnd Kungoldtenn,

wylent Felixen Irmis sins bruders unnd Ursula Jungernianin siner eefrowen

seligenn eclicher verlaßner kindern, um 700 fl. in münz, nemlich für jeden

guldin / ff $ ? pfennig obiger werung — 1530 Oktober 24.

II 33 fl. u. s. w . wie in tf I, zahlbar wie in tf I, dem Clemenzen 30

Keller dem gwantman, unserm burger, und seiner Frau Kathrina Lombart,

um 700 fl. u. s. tu. wie in tf I. — 1530 Oktober 24.

III. 23 fl. u. s. w. wie in tf I, zahlbar wie in tf I, an frow Kungoldtenn

geporn von ßadenn, der Witwe des Ritters Arnold von Rotberg um 500 fl. Rh.

— 1530 Oktober 24. 35

IV. und V. 10 fl. und 20 fl. u. s. w. wie in tf I, zahlbar wie in tf I, der

zunfft zum Saffran inn unser statt Basel, um 200 fl. u. s. w. wie in tf I und

um 400 fl. Rh. — 1530 Oktober 24.

VI 20 fl u. s. iv. wie in tf I, zahlbar auf Allerheiligen (1. November),

an Micheln Egenstorffer von Costenz, diser zit Schaffner des closters an den 40

Steinen zu Basel, und seiner Frau Anna Waldfürstin, um 400 fl., nemlich

200 fl. Rh. an gold . . . und 200 fl. in müntz u. s. w. wie in tf I.

— 1330 Oktober 2p.
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VII. 4o fl. u. s. w wie in tf /, zahlbar auf Mar/in frr. November), dem
Heinrichen Grcblin, unserm . . . mitrat, und seiner Frau Elßbetha, um 8oo fl.

u. s. tu. wie in rf I. — >53° November 7.

VIII. 10 fl. u. s. w. wie in rf I, zahlbar wie in n* VII, der gartner zunfTt

5 inn . . . Basel, um 200 fl. u. s. w. wie in rf I. — 153° November 7.

IX. jo fl. u. s. w. wie in tf I, zahlbar wie in tf VII, dem Blasien

Schölle dem gwantman, unserm burger, und seiner Frau Verena Rysin, um
1000 fl. u. s. w. wie in tf /. — 153° November 7.

X. is fl. inn müntz für jcdenn guldin / iS 3 ß pfennig unser stett

10 wcrung, zahlbar wie in tf VII, dem Heinrichen Rychner ratschribern und

seiner Frau Elßpetha Resslerin, um 300 fl. u. s. w. wie in rf I.

— 1330 November 8.

XI. is fl. u.s.w. wie in tf I, zahlbar wie in tf VII dem Simon Dürr

dem schnider, unserm burger, und seiner Frau Barbara 'I'ampffrion, um 300 fl.

15 u. s. w. wie in tf /. — ZJ?o November 9.

XII. 60 fl. u. s. w. wie in tf I, zahlbar auf Nikolaus (6. Dezember),

dem Bernhartenn Meyger, unnserm . . . mitrat, und seiner Frau Mergely, um
1200 fl. u. s. w. wie in tf I. — r53° Dezember 5.

XIII 10 fl. u. s. w. wie in tf X, zahlbar wie in tf XII, dem Johansenn

20 Oecolampadienn der heilgenn gothlichcn schrilift doctorn unnd im thuinb-

stifft inn unser statt Basel geordnetenn pfarhern und prcdicantcnn und seiner

Frau VVybranden, um 200 fl. u. s. w. wie in tf I. — 1530 Dezember 5.

XIV. is fl. u.s.w. wie in rf I, zahlbar auf Thomas (21 . Dezember),

dem Jacoben Kicnman dem kubier, unserm burger, seßhafft in unserer mindern

25 statt Basell und seiner Frau Annely, um 300 fl. u. s. w. wie in rf I
— 1330 Dezember 19.

Originale Sl.Urk. rf 2931/36 und 2938/43. — Die Urkunden sind durch
Schnitte kassiert und das Stadtsiegel überall abgeschnitten.

113 . Hans Valckysen, bürgere zu Basel, der ich Ieyder kurz ver-

30 schiner tagen mich so hoch unnd schwer ubersehen, das ich uß boshafftigen

gemut unnd hertzen die grosse guthath, so , . . burgermeister unnd rath der

stat Basel . . . by disen horten thuren zyttenn mir unnd andern iren bürgeren

und underthanen mit so vatterlicher darstreckung ires korns unnd melwß

miltencklichen bewyscn, nit allein undanckparlich angenommen, sonder ouch

35 frevcnlich und tratzlichen gereth, cs stecke ettwas darhinder, man habe unns

anfangs weyssen unnd darnach roggen gegeben, sve unns nit übel erschossen,

jetz aber habe man unns abgcprochen unnd gebe unns gern nut, cs were

alben alß gut, wir dethen unns widerumb zusamen, machtend das unns

vor uberpliben volls uß unnd schlagend einandern halben zu tod, so heftend

40 die uberigen zessen — von welcher beser uffrurischcr Worten wegen die

obgenanten min gnedig herren burgermeister unnd rath der stat Basel mich,

alls frommer oberkeyt wol gebürt, billich in ir gefangenschafft annemen

lassen unnd für recht gestellt, da ich mit einhelliger urteil den bedachten

mynen gnedigen herren min Ivb unnd gut verfallen bin, deshalben benant
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min gnedig hcrrcn mich alls ein verurtheylten man nach strengy des rechten

wol mögen vom leben zum tod richten lan, daß aber ir Er. Wyß 1
. nit gethan;

sonder habend dieselben min gnedig herrenn uff myn und myner verwandelten

underthenigst gnad begeren die fußstapften irer voreiteren, ouch ir sclbs

angeporne miltigkeyt mit gnad unnd bamherzigkeyt an mir erfüllt unnd 5

mich usser irer gefanckniß, ouch vor angeregter über min lyb unnd gut

gefeilter urteil doch mit gedinge, das ich zu eewigen zytten min lyb unnd

gut uß der stat Basel nit verenderen, ouch uff dhein Stuben nach gesell-

schafft, darzu in dhein wirt nach winhusere nit gan solle, das ich daruff essen

trincken nach zeren wolle, unnd das ich hinafur dhein ander gewere an 10

mynem lyb tragen solle dann ein stunipff abgeprochen brottmesser, gncdcnck*

lichcn von inen komen lassen, wellichcr hochbewysener gnaden ich inen

demutcncklichen danck sagen. Es siegeln für ihn Ludwig von Reinach

und Heinrich von Ostheim. — 153° November 3.

Original St. Urk. tf 2937 (A). — Die beiden Siegel hängen. 15

114. Christliches Burgrecht der Städte Basel, Zürich und

Straßburg mit dem Landgrafen Philipp von Hessen

.

Basel 1330 November 18.

Originale: zwei unter tf 12 im StA. Luzern (A und A l
); eines GUPu

46—47 A im StadtA. Straßburg (A 1
). — Reinschrift zweier Entwürfe; 20

Politisches MS 1 (E und E x

). - Abschrift a. d. 16. Jh. in cod. S 2

fol. 447 in der vaterländischen Bibliothek in Basel (B).

Abschiede 4/1 b, 1514 if 16 nach A oder A *. — * IVurstisen S. 386,
irrig zum April. — • Ochs 6, 20. — * Weber S. 38,

Bei A und A 1 sind alle Siegel, zum Teil gewaltsam, entfernt. — An 25

A * hängen noch die von Strafiburg und Zürich.

115. Hans Vischmort wird als städtischer Steinmetz angestellt.

— 1330 Dezember 28.

Entwurf Bestallungsbuch S. 20 (E).

Wir Jacob Meiger burgermeister unnd der rhat der statt Basel tunt 30

allermcngcklichem mit disem brieff, das wir meister Hansen Vischmort den

Steinmetzen zft unserm unnd unser stett werckmeister bestelt unnd ange-

nomen haben, also das er die zit sins diennsts unns unnd unser statt ge-

truwlich dienen, unsern buvv und lonhcrren gehorsam sin, alles das, so im

durch sy bevolhcnn wurt, es sye murwerck grosse buw und andere werck, 35

vlisßlich ze machenn, frug und spat selb persönlich, wo inn libskranckeit

oder andere unsere im bcvolchene gcschcfft nit hinderen, zu den buwen zc

lugen, uff die gscllen und knechten truw uffscchcnn ze habenn, sy zc wcrcken

ermanen; welche knecht aber umb sin guthlich ermanen oder, ob sy zu spat

an die werck giengen, umb sin straffenn nützit gebenn, dicselbenn unsern 40

buw und lonhcrren, sich fürer mit inen haben ze haltenn, ze rügen und an-

zoigenn, und inn dem allem unsern und unser statt nutz und fronten zc
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forderen unnd schaden ze wenden getruwlich und ongevorlich, wie er unns

dann das glopt und versprochenn hct. Und diewil er also unser wcrck-

meister ist und sin wurt, sollenn wir im, als wir ime hiemit gereden und

züsagenn, alle tag, so er an unser und unser statt arbeit ist, sumer und
5 wintertag ze Ion geben V ß ^ unnser stett werung unnd alle jar jerlichs

XX fi' bcmclter unser werung, glich geteilt zu den vier fronvasten, zu jeder

jeder fronvasten V U für / jargelt, darzü uff sannt Johanns tag zu sonwenden

1III U bemeltcr unser werung für / rock, darvon er ouch unns, unser statt

unnd im ze eren einen rock unser statt varw machen lassenn. Es sol ouch
10 er, meister Hanns, keinen gsellen knecht noch junge leerknabenn für sich

selbs one gunst wussen und verwilligung unserer buw und Ionherren nit an-

nemen noch bestcllenn. Und ob es sach, das er, meister Hans, einen jungen

lerknaben annemen weite, den sol er zuvor den gemelten unseren buw und

und lonhern anzoigen, damit sy sins vermugens der geschicklicheit oder was
15 er wol / tag verdienen, erkundigen und dannenthin im sin belonung schopffen

mögen, alle geverd harinne gentzlich vermitten. Zu urkunt etc. Actum mit-

wuchen nach dem wienecht tag anno etc. XXXI.

1

1

(>. Bürgermeister Jacob Meiger und der Rat von Basel verkaufen

ab der Stadt Gütern und Nutzungen einen jährlichen Zins von:

20 I 50 fl., für jeden guldin / ii 3 ß pfennig genannt stcbler unser stett

werung, zahlbar auf Sebastian (20. Januar), dem Hansen Schelle dem satlcrr,

unserm . . . mitrat, und seiner Frau Agatha, um 1000 fl. in münz, für jeden

guldin r U 3 ß pfennig obiger werung. — 1511 Januar 18.

II. 10 fl. u. s. iv. wie in n° I, zahlbar auf Lichtmeß (2. Februar), dem
25 Theodern Branden, unserm . . . mitrat, und seiner Frau Cristina Kösin, um

200 fl. u. s. w. wie in n0
I. — 153/ Januar 30.

III. jo fl. u. s. w. wie in tf I, zahlbar auf Matthias (24. Februar), dem

Jhcronimo von Kilchenn, unserm . . . mitrat, als Vogt der Katherina wylent

Jacoben von Kilchen sins bruders, unsers burgers, seligen tochter, um 600 fl.

30 u. s. iv. wie in 1? I. — 1331 Februar 20

Originale St.Urk. t? 2947, 2930 und 2932. — Die Urkunden sind durch
Schnitte kassiert und das Stadtsicgel ist überall abgeschnitten.

117 . Der Rai von Basel und der Buchdrucker Johann Her-

wagen tauschen Gärten. — rgji Januar 2j.

35 Original St.Urk. «” 2948gr. (A).

Die drei Siegel hängen.

Wir Jacob Meiger burgermeister unnd rhat der statt Basel thünt kunt

vor mencklichem: Demnach wir zu nutz beschirmung unnd wolffart gmeiner

unser burgerschafft unnd statt Basel ein bolbverck oder schiittenn innerhalb

10 der rinckmur in der Nuwen vorstat by dem thurn Lug-inns-Iand inn dem
gang, als man von dem platz sannt Peters zu sannt Johann zu gat, unnd inn

Utkundcnbudi H«r Stadl liaul X. Ji;
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dem gartenn Johann Herwagcnns, unsers l»urgers und buchtruckcrs, welchenn

Gcrtrut Lachnerin, sin eefrow, unnd Johann Frobenn, ir ccman, und sin. Her*

wagenns, vorfar selig umb wylennt hcrn Anthonicnn Zanckerenn, ctwan lut*

pricstern zu sannt Martin, kouflft habenn, zu buwen angesechcnn, unnd damit

dann er, Johanns Herwagen, und bemelt sin eefrow deß angezoigtenn irs 5

platzes unnd lustgartenns, den wir zu solchem bolhverck unnd schüttin, wie

gemeldet, bruchenn werdenn, ergetzot, so habenn wir mit jetzbestimptem

Johann Herwagenn und Gertruten, sincr ccfrowcnn, einen tusch, wie hernach

volget, ingangen beschlossen und angnomen. Harumb wir obgenant burger-

meistcr unnd rhat der statt Basel für unns sclbs unnd als rahtc wussenthaffte 10

castvögt besitzere unnd innhabere des clostcrs zu den Predigern inn ge-

dachter unser statt Basel gelegen an einem, sodann ich Johanns Herwagenn,

buchtrucker unnd burger zu Basel, unnd ich Gcrtrut Lachnerin, sin eefrow,

mit im als minem celichen mann unnd vogt, dem ich ouch der vogtie bc-

kanthlich unnd anred bin, am andern teil bekennenn vor inencklichcm mit 15

disem brieflf, das wir zu beydenn sitenn wüssennthlich unnd wolbcdachtlich

mit guter zithlichcr vorbctrachtung unnd gehaptem rhat unnd insonders unser

statt Basel nutz unnd wolffart zu furderenn unnd zukünftigem schadenn da-

mit zu wenden und vorab wir obgenant burgermeister und rhat der statt

Basel für uns und all unser nachkomcnn burgermeister unnd rhiit bemelter 20

statt, ouch gedacht clostcrs zu den Predigern unnd desselbcnn ewig nach-

komcnn pßegere besitzere unnd verwalterc, unnd ich Johanns Herwagenn

zusampt bemelter miner eefrowen für unns unnd alle unsere erben eins ufif-

rechtenn redlichenn inn allcnn grichtcnn unnd rechtenn bestenthlichenn tuschs

mit einandern ingangen beschlossenn unnd vertuscht haben, als wir ouch hie- 25

mit unnd inn crafft diss brieffs vcrtuschenn, disc hernach geschribnc reb

und lustgerten mit allen iren begriffungenn eehafftenn rechtenn unnd zuge-

hörungenn, wie dann die inn der statt Basel gelegcnn: Nämlich diewil wir

obgedacht burgcrmcistcr unnd rhat sin, Johann Herwagenns, und sincr

ecfrowenn vorbemelt garten sampt der schüren darinne inn der Nüwen 30

vorstat hinden unnd vornenn an der straß unnd gang, als man von sannt

Peters blatz gen sannt Johanns gat, zu einer unnd zur andern siten hinden

unnd vornen an Anthonicn Baren, burgers zu Basel, gartenn by dem thurn

Lug-inns-land genant gelegcnn mit aller siner grecluigkcit zu unser statt

Basel handenn unnd nutz, ein bollwcrch zu bcschirmung gedachter unser 35

statt dahin zu setzenn, gnomen, den er, Johann Herwagenn, unnd vermclt

sin husfrow als underthänig unsere bürgere uns ouch guthiieh volgen habenn

lassenn, so geben wir inen anstat dcsselbigenn gartenns inn tuschswise, wie

vorstat, obgedachts unsers closters zu den Predigern hindern lustgarten inn

der vorstat zu Crütz in n der Lottergassenn zunechst an dcssclbcnn closters 40

innern lustgarten zu einer und zur andern sitenn neben Jacobcnn Boum-

garters gartenn gelegen mit aller siner begrifiung grechtigkciten unnd zu-

gehörungenn also unnd dergestalt, das er, Johanns Herwagenn, bedacht sin

eefrow unnd all ir beyder erbenn und nachkomcnn jetzbedachtenn gartenn

mit aller siner zugehord als ander ir frig ledig unnd eigenn gut innhaben 45
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besitzenn nutzen niessenn, damit nach irem frigenn willenn schalten waltcnn

thun und lassenn, den fürer andern verkouffenn unnd ubergeben mögenn,

alles one unser unnd aller unser nachkomen burgermeister unnd rhat der

stau Basel, ouch gemelts unsers Prediger closters unnd desselbenn cewig

5 nachkomenn verwaltere bsitzerc unnd pfiegere intrag sümnuß widerred und

hinderung Wir obgcmclt beyde parthienn wellenn unnd bchaltenn ouch

by unsern waren truwen an rechter eydes statt inn unnd mit crafft diß

hrieffs disen vorgemelten tusch war stet vest unnd unverbrochennlich haltcnn,

darwider niemermer reden thun noch schaflcnn gethan werdenn heimlich

10 oder offcnnlich nun oder hernach durch uns oder ander lüt, unnd das die

vorgcschribnenn vertuschten gertenn sygenn zinsfrig, mit nichten beladen,

nicmants versezt oder verpfennt, sonder frig ledig eigenn unnd einandern

darum!) vor allen grichten rechten, geistlichen und weltlichcnn, do ein jedes

teil, sin nachkomen oder erben des noturfftig ist oder sin würt und an den

15 andern begert, gut redlich werschafft ze tragenn und recht wären darumb

zu sin. Wir habenn ouch zu beydenn siten unnd je ein teil den andern

inn sinen getuschtenn unnd angenomenen garten unnd aller deren gcrcchtig-

keitenn, als obstat, inn recht redlich besizung gwalt unnd gwer gesezt,

setzenn ouch hiemit einandern in, wie wir das von recht oder gwonheit

20 ze thun schuldig sind und das allcrbast crafft unnd macht haben sol unnd

mag, also das wir zu beydenn siten alle gwarsame brieff unnd sigel, so

jeder teil über sinen garten wisennde inngehept, uberanntwurt unnd zun

handenn gestelt unnd unns hierüber gegen einandernn zu beydenn teilenn,

nämlich wir burgermeister unnd rhat obbestimpt für unns, unser nachkomen
•25 burgermeistere unnd rhat der statt Basel, ouch für bemclt unser Prediger

clostcr, desselbigcnn nachkomen verwaltere besitzere unnd pflegere, unnd

ich vorgeschribner Johanns Herwagenn für mich, min ecfrowen obgedacht

unnd ich diesclb Gertrut mit im als minem eelichenn mann unnd vogt und

unser bevder erben verzigenn unnd begebenn aller und jeder bäpstlichcr

30 keyscrlicher unnd kuncklicher privilegienn frigheitenn unnd gnadenn, rechtcnn

unnd gerichtenn, geistlicher unnd weltlicher, gcschribncr unnd ongcschribner,

burckrechtenn stettrechtenn unnd lanntrechtcnn, ouch aller anderer ußzugenn

funden listen und geverden, so hiewider jemer furgewennt oder zu schirm

erdacht werdenn möchtcnn, dann wir unns des alles sampt und sonders mit

35 rechter gnieincr verzichung onc Vorgang einer Sonderung widersprechende,

ouch des rcchtenn, damit das wiplich gcschlecht von Vellcgiano gefriget ist,

gegen einanderen verzigenn und begebenn habenn inn und mit crafft diß

brieffs. Unnd damit dhein teil von dem andern inn solichem tusch oder

gartenn, wie hievor gemeldet stat, überstürzt oder uberlengt werde, so

40 habenn wir zu beydenn teilenn frigwilligklichenn die vorgedachtenn ver-

tuschtenn gertenn zuvor und ee durch gloubwurdig darzu verordnet lüt

schätzcnn und wurdigenn lassenn, inn wclicher Würdigung und Schätzung

min, Johann Herwagenns, gart der besser erfunden, also das mir vorbe-

nempt hem burgermeister und rhat der statt Basel, min gnedig lieb hern,

45 züsampt dem vorgcschribnenn Prediger gartenn hundert und zweynzig gülden

Digitized by Google



124

innn münz, für jeden guldin ein pfunt fünff Schilling stcblcr Baßlcr werung,

nach gebenn sollenn, vertedinget wordenn, welcher sum der hundert unnd

zwcvnzig guldin hievor gedacht ich bestimpter Johanns Herwagenn von

vcrmeltcn hern burgermeistern und rhat der statt Basel, minen gnedigen

hern, also bar empfangene, deren vergolten bezalt gewert und wol vernugt 5

bin, darumb ich für mich, gedacht min husfrowen und unser beyder erben

vorbestimpten hern burgermcistern unnd rhat, min gnedig hern, all ir nach-

komenn burgermeistere und rhat der statt Basel hiemit quitt ledig zell unnd

sag. Wir obgeschribnen burgermeistcr und rhat habenn unns ouch inn disem

tusch begeben und zugsagt, begeben und sagen ouch das hiemit offenntlich 10

zu, das wir die privatenn, so durch bemelt Prediger closter inn den vor-

bestimpten hindern garten gedachts Prediger closter gat und in dcnsclbigenn

gartenn gerichtet gewesenn, deßgclichenn die venstcr und gesichtenn, so

inn der nechsten muren in bestimpten garten gesezet, inn unserm und one

sin, Johann Herwagens, sincr eefrowenn und ir beyder erbenn costenn und 15

schaden unvcrzogcnlich zümuren, dannen thun sollen und wellen. Witer

habenn wir merbestimptem Johann Herwagen und vermcltcr siner eefrowenn

zuglassen und vergönt: Diewil die trotten, das hüßlin, die reben und reb-

stecken, mist und ziegel uff dem mürlin in dem obbestimpten garten in der

Nüwcn vorstat gelegenn, der sin gewesenn und den mit unns vertuscht hat, 20

durch buwung und uffrichtung deß bohvercks zergengt abbrochcnn verderpt

wordenn und uns wenig nuz daruß erschiessen mag, das dann er Johanns

Herwagenn, sin eefrow vorgcmeldct, ir beyder erben diß alles, wie gemeldet,

biß zu dem mattbletz und den boumen in nechstbestimptem garten als ander

ir eigenn gut wol nuzen bruchcnn niessen abbrechenn und mit inen hinweg 25

furen mögenn onc unser, unser nachkomcn burgermeistcr und rhat der statt

Basel und mencklichs von unsertwegenn inred hindernuß und widersprechenn,

alle geverd und arglist hierinne genzlich vermitten und ußgcschlossenn. Des

alles zu warem urkhunt so habenn wir burgermeistcr und rhat obgemclt für

uns und unser nachkomen burgermeistere und rhat der statt Basel, ouch als 30

castvogt des gcmelten clostcrs zu den Predigern und dcsselbcnn cewig nach-

komen pflegere besitzere und verwaltere unser statt secrct insigcl, und ich

Johanns Herwagenn min eigenn insigel, mich und minc erben damit zu be-

sagende, und diewil ich obgemelte Gertrut eigen insigel nit enhab, hab ich

vlissig erbetten den erbaren Augustin Hecht den tuchscherer, burger zu 35

Basel, das er sin eigen insigel für mich und mine erben thun henckcn an

disen brieff, das ich gedachter Augustin von pitt wegenn, wie gemeldet,

doch mir und minen erben one schadenn, gethan haben bekenne. Und sind

diser brieffenn zwen glichcr lut gmacht und jedem teil einer geben mentags

nach Sebastiani des heilgcnn martirers tag, von Christi unsers licbcnn hern 40

gepurt tusent funffhundert drissig unnd ein jar gezalt.

1 18. Jakob Meyger u. s. zv. wie in tf 1 1$ thunt khunth, daß die Fünfer-

herren Jacob Götz, Bastian Krug unnd Hannß Luxenhofer, unsere ratsfrundt,

Hans Üugst der murcr unnd Heinrich Schopffer der zimerman, unsere burger,
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in dem Streite zwüschen meister Conrat Schnitt des rats und Schaffner zu

den Augustinern und Joachim Schenckhli alls . . . gewalthabern herrn Johann

Gersters, allten stattschribers eins unnd den lonherren . . . anders teilß . . .

einhellig erkant hetten des brunens halb, so by den Augustinern und der

5 statt kornhuß Stadt, des abxvasser hinab an den Rin gatt, da dann der

Schaffner . . . von wegen des closters unnd Schenkli inn namen . . . Gerstcrs

alls Inhabern des huses Hohen Sunnenlufft sich beclagt, wie durch das ab-

wasser merckhlichcr schadenn ircr tholcn, so uß dem clostcr . . . unnd an

dem huß . . . hinab an den Ryn gat, zugefügt werde. Da ist uff der Ion*

10 Herren zured erkant: Dicwcill der unnd ander brunnen inn der statt . .

.

meniglichem one schaden erhallten werden sollcnn unnd . . . die Fünferherren

die esell, wie solich wasser hinab an den Rhin gcleittctt, und ettlich vor

zeitten die käncll, dasclbs zum Rhein gandtt, gesehen, das dan die lonherren

verschaffen . . das solich abwasser dermassen oben unnd unden verfaßt unnd

15 ... in guten känlen geleittct und furter in ceren gehalten werden solle, das

es jener tolcn kein witern schaden mehr täte. Sie siegeln mit unnscr statt

groß insigell. — 1531 März 2.

Original Augustiner Urk. tf 2S3 (A). — Das Siegel hängt.

119. Jacob Mcyger u.s.w. wie in tf 113 erklären, daß Thoman
20 von Leymen den halben dinckhoff, so er zu Hapißhcim gchept unnd

vornaher von wylandt den graven zu Tierstein .... unnd diser zytt von

unns, iren nachkomenn, alls den rechten leehenherrenn zu pfandtleehen ge-

tragen, . . . unnserm . . . burger Jacoben von Rotpcrg ... für lidig eigen zc

kouffen gebenn hat, verzichten auf des bedachten dinckhoffs eigenthumb

25 leehenschafft manschafft unnd losung . . . den bedachten verkouffern unnd

kouffern zu gut unnd begehen sich auch sonst aller Ansprüche an bedachten

dinckhoff. Sie siegeln mit dem sccrct insigell. — 1331 Mars 23.

Gleichzeitige Abschrift Lehenarchiv A 2 fol. S v (B).

1*20. Walter von Vendlincourt (Wcndclstorff) verkauft an burger-

30 meister und ratt von Bascll t2 '/• sonnencroncn in gold . .
.
jerlichcr ewiger

gult und zinss, zahlbar uff Philippi und Jacobi (1. Mai) oder in den ncchstcn

achtagen darnach gon Basel ... uff ir richthuse . . ., ab seinen guttern und

underpfendern in Wcndclstorffcr zwing und bann gelegen, um 230 Sonnen-

kronen, über die er zugleich quittiert. Er und Thomas Schaler von Leimen

36 siegeln. — 1331 April 2p.

Original St. Urk. tf 2933 gr. (A). — Abschrift a. d. tS. 7h. Adelsarchiv

W 2 (B). — Die beiden Siegel hängen an A.

1*21. Basel in der Verbindung der VII! gegen den Kastellan

von Afusso vereinigten Orte und der III Bunde mit dem Herzog

40 Franz Sforza von Mailand behufs gemeinsamer Kriegsführung.

Mailand 1331 Mai j.
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Gleichzeitige unbeglaubigte Abschrift Politisches M 6 (B).

Abschiede 41 b, 1561 tf 18 nach dem Original in Zürich — Zelhveger

J//, 38j if 767 nach einer Abschrift. — m Weber S. 227 .
— • Weiß S. 8j.

122. Jacob Meyger u. s. 70. wie in ff 1 r

§

thunt kunt, daß die Fünfer-

Herren Wolffgang Mutsch in, Jacob Göz und Hans Luxenhofcr, unsere rats- 5

t'rundt, Hans Ougst der murcr unnd Heinrich Schopffer der zimerman, unsere

bürgere, in dem Streite zwüschen dem spittalmeister an einem, den tolen-

meister, ouch gemeinen ufsassen der tholen by den Barfüssen am andern

und den lonhcrren am dritten theill ... einhellig erkant hetten, das die

alltcnn funfferbrieff, so durch den spittalmeister ingclegtt, by allen iren ... 10

crcfften bcstan . . . und das nach besag der sclbigenn, ouch uss krafftt unnser

stett unnd der funffen ordnung alle ufsassen der tholenn, wie die gat von

der Barfßsser bruggenn, da sy iren influss inn den Birsich halt, obsich hin-

ufT dem obern arm nach bitz zu Eptingcr brunnen unnd dem undern arm

nach von Munharts badstuben hinuff bitz zu dem hus zum Schlegell, zu allen 15

syten gesessenn stull oder ror darinn gon habent, verpunden unnd nach

anzall ircr stülen oder roren schuldig sein sollcnt, ietz und harnach zu ewigen

tagenn unnd zittenn den ussgang bedachter tholen, alls ncmblich von Mun-

harts badstubenn an, da sich beide arm theilcnn, bitz hinab in den Birsich

alls ein ort, das beiden armen dienet, was doran ze pessern oder zn buwen 20

ictzt oder inn kunfftige zeitt notturflftig ist oder wurdeth, inn ii aller ge-

meinem costenn bessern buwen unnd in eren behallten sollcndt. Was aber iett-

wederer arm von Munharts badstubenn uff allein begrifft, das soll ietwedercr

theil für sich selbs inn seinem eignen costcnn buwen bessern unnd in eren

behallten onc des andern theilss entgelltnuss. — Es soll ouch ein ieder der 25

uffsässen sin tholenn an seinem ort, alls wyt ir iedes huses gerechtigkeit be-

grifftt, bitz inn die gemeine tholen inn sein selbs costenn inn eeren behallten.

Aber den costenn, so die benante tholenn, es sy inn dem gemeinen ussgang

an einem oder beiden armen ze rumen, ietzt schon ufferlouflfenn oder furo-

hin zu kunfftigen zeittenn des rumens halben ufferlouffenn wurde, betreffenn, 30

ist erkant: Wenn hinfur beide arm, ir einer oder der gemein ussgang rumens

notturfftig werdenn oder ietzunt werent, das solich muren allwegenn in aller

obgenanter ufifsaszen gemeinem costenn geschehen zugan unnd, ob einer

oder der ander theill dvser zeitt des rumens halben ettwas costens erlitten,

das derselbig cost ouch inn gemein zerleit und sampt dem, was furo ze 35

rumen von nütten ist, durch alle uffsässen beder armen nach iedes gepurenden

theill bezallt werdenn. Und alls die schwellenn und besetze by Eptinger

brunnen presthafftig, sollent die lonhcrren dieselbigenn in Monatsfrist nach

besag der allten funfferbrieven, so lang und breit die jetzigen sindtt, wider

bessern unnd in irem costen onc cngelltnuss der ufsassen widerum machen. 40

Alls aber die uffsässen vermeint, das die lonhcrren inen die gemeine tholen

uff unser stett allincndtt sollten hclffenn in eeren haben, da ist erkant: Die-

weil dise tholenn gemeinen ufsassenn dient, das dann, wie obstat, die ge-

meinen ufsassen die für sich selbs inn buw unnd eeren hallten unnd das
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die lonhcrrer» an solichem costenn, ouch die uffsasscn den lonherren von

wegenn des costens, den das gemein gut ietzt an der landtfeste by dem
ussfluss der tholen erlitten, dyser zeit nutzit schuldig noch zu hezaln ver-

punden sein solienn. L’nnd dieweil nunmc der heuwet vorhandenn, darum
5 man der Strassen by dem Boumli nit manglen kan, sollent die, so uff be-

dachter tholenn obern arm, der, wie obstat, zu Eptinger brunnen gat, sytzendt,

das loch der tholenn, so zu dem Boumli geöffnet, inn acht tagen widerum

zumuren bcschliesscn und vermachen, das man da faren unnd die Strassen

pruchen möge. Was aber verrer an dyser tholen, cs scy inn einem oder

lö dem andern arm oder ouch in gemeinem ussgang ze rumen und ze buwenn
ist, das alles sollent die ufsassenn, in massen davor geluttcrt stat, hiezwüschcn

sant Michels tag ncchstkunfftig rumen buwen und vollenden, alles by pen

funffzehen Schilling pfeningen. Sie siegeln mit unser statt groß insigcll.

— ij ?/ Mai ?/.

15 Original SpitalUrk. tf 942 (A). — Das Siegel hängt.

123. Vor Notar und Zeugen erscheinen unter dem angegebenen Datum
umb nun uren vor mittemtag zwüschen . . . Lupsingen Baßler und Büren Solo-

thurn gepieten in der Schwende, im Asp genant, Burckhart Huge Schult-

heis, Hans Gebhart zur Sonnen alter schultheis und meister Fridlin Oltinger

SW zum Kopff des rats, alle bürger von Liestal in namenn von burgermeister

und rhat von Basel . . . eins und . . . Hans Salate der schnider von Büren

anders teils. Schultheis Huge erklärt nun , daß er den Vogt von Dörnach

und den Meier von Büren alher uf densclbigen plan beschieden, und schickt

Salate, den er ungevar uff diser malstat ergriffen, nach Büren um den Meier,

25 der auch etliche der nochpüren mit im neme, zuvor ob möglich, das der vogt

von Dornegk selbs kcinmc, indem er zugleich einich unwüssen, so diser . .

.

Sachen halb vilicht inzogen werden möchte, abgelenit und vorsehen haben

wollte. Obwohl dann uff ein ganze stund nur Thoma Salate meiger zu

Büren kommt
, legt doch der Schultheiß vor ihm folgenden Protest ein:

30 Demnach zwuschen . . . Basel . . . und . . . Solothurn wegen irer herschafften

grentzen und oberkeiten . . . spenn . . . sich gehalten . . . und aber bis zu uß-

trag derselbigen yederman by sincr grechtigkeit . . . bliben solle, sei trotz-

dem innerhalb vierzehen tagen .... diser banstein hie . . durch wen uns

unwüssent, ußgeworffen, das unseren herren als der oberkeit von wegen des

35 steins Waldenburg, ouch als landtgraven im Svßgöw . . . hoch beschwerlich.

Er erklärt deshalb ausdrücklich, daß, um jede schmelcrung intrag schad

und nachtcil, so den G. //. von Basel daraus erwachsen möchte, hintanzu-

halten, diese in solchs frävel ußwerffen ... in dhein wvß noch weg nit wollen

gehillt, . . . sonder in allerbester form . . widerredt . . . haben. Ferner geputte

40 er menigklichem by höchster peen . . . das nyemants denselben ußgeworffnen

banstain da dannen von dem loch, darinn er gestanden, verrückte verenderte

noch hinweg furte, alles bis zum endgültigen Ausgleich der Streitigkeiten

zwischen den beiden Städten. Es were ouch by disem . . . stein . . . funden
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zwcn zvegelstein, die der schultheis vorwies, darnach widerumb zu im gc-

nomenn; oucli so wcre der stein andcrthalp schu in der erden undcn dick

und ein schü lang ob der erd ußgespizet und zu beydcr sits glich gstaltct

gestanden, daruß lichtlich zu schlyessen, warfiir er zu halten ouch so vil

merh, das die gegenstein undcn und oben, so gegen dem Hünerbrunnen, 5

so gegen dem Ruspach, desglichen Lupsinger Steg und den kirßboum, welche

lohen cigcnlich anzeigen, wcßhalb diser ußgeworffner stein hargesetzt worden.

Der Meier antwortet das ime solcher fürtrag frembd, hettc . . . ouch nit be-

velch sich . . . diser Sachen halb inzelasscn. So hettc ouch ncchte bym liecht

der vogt von Dornegk . . . ime sagen lassen, . . . er könnte gschefften halb 10

nit komenn, werde aber den handel . . . sinen herren von Solothurn an-

bringen. Es hätten innerhalb vierzehen tagen etliche junge gesellen da

geschwendet und geratet und wahrscheinlich dabei den stein umbgeworffen,

doch wohl ohne nachteil für die von Basel. So begerte ouch nyemants den

stein hinweg zu thün, denn sonster das lengst beschehen. — Zeugen: Cüni 15

Pürier der meiger von Lupsingen, Heini Rüdi der alt von Lupsingen und

Fridli PfafT der wevbel zü Liestal.

NS. und Unterschrift des Hans Henrich Fortmuller von Waltzhüt . .

.

notari zu Basel. — Igji Juni

Original St.Urk. tf 2956 (A). 20

124 . /. Jacob Meiger u. s. w wie in tf 115 geben dem Georg von

Hohenstein, wohnhaft in Straßburg, die ?o Viernzel jcrlichs gelts, nemblich

fj vierteil körn unnd 1$ viertel gersten, von . . . dem zehenden zu Ubßheim

in KUsas gelegen ... zu rechtem manleehen, wie er und seine Vorfahren

sie schon früher innegehabt hatten. 25

II. Der Revers Hohensteins. — 15JI Juni 3.

Gleichzeitige Abschriften Lehenarchiv A 2 fol. (I) und fol. ro* (II).

Der Text von I und II stimmt, von den notwendigen Veränderungen
abgesehen, fast wörtlich mit dem von tf 102 I und III überein.

125. Der Streit zwischen Basel und Solothurn wegen des so

Hochgerichts in Gempen wird durch eidgenössische Boten an ein

Schiedsgericht gewiesen. ßalstal ifjr Juli 4.

Original, Papier, Grenzakten E tr (A). — Unbegtaubigte Abschriften

a d 16. Jh. (ß) und a. d. Ende des tp. 7h. (B ') ebenda.

ßullinger i, ej. — Auszug Abschiede 14 b, 1064 nt 558. Sti

Die vier unter dem Texte aufgedrückten grünen Sieget sind abgefallen.

Wir diser nachgenampten ortten stetten unnd ländern von Zürich,

Bernn, l.ucernn, Ury, Schwytz, l'nndcrwalldcn, Zu?, Friburg, Schaffhusen,

Bielln unnd Mullhusen ratesanwält tund kund offenlich mitt diserm brieff:

Alls sich dann zwuschcn den frommen vesten fursichtigen ersamen unnd 40

wysen burgermeister raten den sechssern, genampt der gross ratt der statt
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Hase 11 an einem, sodann schultheissen, kleinen unnd grossen raten der statt

Solotoren dem anndern teylen, beyder sydt unnsern günstigen herren unnd

getruwen lieben Eydtgnossen, span stoss unnd entbürung erhept, harrürend

unnd von dess wegen allsdann zwuschen beyden parthyen hievor ein

5 anlass abgeredt, da aber sollicher nitt so gründlich erlüttrot, dann das uss

söilichcm ungclychcr verstand erwachssen unnd allso unnser lieben Eydt-

gnossenn von Solotoren ein hochgcrichttc zu Gcrtippcn uffgcricht unnd aber

unnser lieben Eydtgnossen von Bascll sollichs nidergehowenn, uff sollichs

gemeltten unnser lieben Eydtgnossen von Solotoren mitt ir statt paner bis

10 gan Balstall verrückt unnd aber vorgedachtten unnser lieben Eydtgnossen

von Basell sich mitt irem paner in die gegenwere gerüst, wöllich stoss unnd

spann unnsern herren unnd obern in gutten truwen leyd unnd widrig ge*

wäsen unnd unns allso zu beyden teylen geverttigott. Unnd nachdem wir

si zu beyden sydten ires anligens nach notturfft gehört unnd vernommenn,

lß haben wir nach vil mug unnd arbeyt unns irer gemachtigott unnd si sollicher

ir spännen unnd stössen guttlich gcricht vereindt unnd betragen in nach*

vollgenden wortten unnd gestallten: Unnd nämlich zu dem ersten

haben wir unns beyder parthyen von frid unnd ruwen wegen so vil ge*

mächtigott unnd für unns selbs das hochgcrichttc zu Gemppcn an dem ortte,

20 da das abgehowen gestanden, wider uffgericht, doch beyden teylen an irem

rechten unschädlich, biss guttlich oder rechtlich ussfundig, wöllichem sollichs

zugehörig. Unnd allsdann hievor zwuschen beyden stetten ein anlass beredt,

innhaltende in was gestaltten die spännigen lochen unnd marchen zwüschen

beyder sydten herrschafften guttlich oder rechtlich entscheyden sollen werden,

26 by demselben sol cs bcstan unnd beliben unnd jetz durch unns ein sunder-

licher tage verrumpt werden, nämlich das die zugesatzten beyder stetten

sampt den dryen räten von unnsern lieben Eydtgnossen von Bernn uff*) zu

Licchstall an der herberg crschinen unnd mornendes darinn handlcn sollen

das, so gemeltter anlass der marchen halb vermag unnd wyset. Unnd nach-

30 dem der oberherrlikeyt halb zu Dorneck unnser lieben Eydtgnossen von

Bascll ansprache ze haben vermeindt, darumm diser spane allermerst er-

wachssen, haben wir abgeredt, das die vorbemeltten siben mann alls schidlütt

versuchen sollen, disern spane durch guttige mittell zu erlüttren unnd hin-

zulegen, soverr dieselbe guttikeyt aber unfruchtbar sin wurde, allsdann der

35 handcll zu rcchttc kommen uff vier zugesatzten, nämlich zwen uss den räten

von jettwedrer statt. Soverr si den handcll allso niöchttcn mitt cinhüllcm

oder dem meren ussprächen, darby beliben, wo das nitt unnd si gclychlich

zerfielen, allsdann einen obmann, uss wöllichem ortte der Eydtgnoschafft inen

gcvällig, crwöllcn unnd erkiesen, unnd zu wöllichem teyle dcrselb vallet,

40 darby beliben. Wo si aber sich desselben obmans nit vereinbaren möchtten,

allssdann der hanndell kommen uff unnser lieben Eydtgnossen von Bernn,

Luccrnn unnd Glarus, allso das jedes derselben orlten einen ir rattsfrunden

verordnen, wöllich sampt den vorgesagten beyder stetten vier räten unnd

125. a) Für dtn 'Termin ist Plan gelassen.

Urkundenbuch der Sind« Hasel. X. 47
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zugcsatztcn nach verhöre des handclls sollichen ussprachen Unnd was si

harinn gemeinlich oder des meren teylcs erkennen, darby sol es bcstan

unnd beliben unnd von beyden parthyen ungeweigert gehallten, unnd damit

si dester fryer in irem Spruche, ir eyden unnd pflichtten von iren herren unnd

obern erlassen werden unnd doch diss beyden parthyen an iren punden in 5

allwäg unschädlich heissen unnd sin. Unnd damitt sollichs dester furderlicher

vollstreckt werde, sollen die vier landtmann und die dry rate unnser lieben

Eydtgnossen von Bernn zu dem unndergange der marchen verordnott unnd

veranlassen, wo die guttikeyt unverfäncklich sin wurde, gewallte haben, harzu

einen tage zu verrumen unnd anzusetzen. Es ist auch darby unnser mevnung, 10

alls dann die nachgeburcn von Buren einen stein ussgraben, das dcrselb wider

an sin statte gesatzt solle werden, unnd ob von dewedrem teyle nüwlichhar

ettlich annder stein ouch ussgegraben oder lachen in die böum gchowenn,

gelychcr gestallte ouch wider an ir statte gesatzt unnd die lachen ussge-

howenn werden, beyden parthyen an irem rechnen unnachteilig unnd anc 15

schaden. Unnd by gegenwurttigem unnserm entschevde spruch unnd ab-

redung sollen beyd parthyen beliben, dem gcleben nachkommen unnd ge-

nüge thun, alls wir unns ircr harinn vcrmächtigott haben unnd sollen harum

zwen brieffe uffgericht unnd vilgcdachtten parthyen geben werden. Zu

urk undt vorgeschribner dingen haben wir diser abscheiden zwen gelychcs 20

innhaltcs mitt unnser, Georgen Göldlis des rates Zürich unnd Sebastians von

Diessbach, alltschulltheissen zu Bernn, dcssgelvchenn Hansen Hugen, schullt*

heissen zu Lucernn, unnd Jacoben Stcflans des rates zu Ury, in namen unnser

selbs unnd unnser mitthafften uflfgetruckten insiglcn, doch unns unschädlich,

verwarott. Beschcclienn zu Balstall, zinstag sant Ulrichen des heiligenn bischoffs 25

tag, gczallt von der gebürt etc. funffzechcnhundert dryssig unnd ein jare.

126. Schiedsgerichtlicher Vergleich zwischen Basel und Solo-

thurn wegen strittiger Grenzen. Olten ijjr Juli 27.

Zwei Originale (Pergamenthefte zu 12 Bit.) St.Urk n* 2p6o gr. (A)
und eines im StA. Solothurn (ei 1

). — Abschriften : Gleichzeitige Gr WB. 30

fol. 172 (Bj und Grenzakten E8 fol. ? (B
l

); a d. 17. Jh. Grenzakten A I,

Heft von 164.3, l7 (&*)» a - d. 18. Jh. Grenzakten A t (B *), A 2

fol. 101 (B *) und E 1, Heft fol. 3 (B %
).

*Bruckner S 1183, 1482 und 1321. — *0chs 6, 47. — Auszug bei

Wurstisen S. 393. 35

An A hiingen die fünf Siegel, an A x

, das zweifellos die erste Aus-

fertigung ist, nur noch drei.

Der wesentliche Teil des Abschieds vom 18. April, der bloß in einer

gleichzeitigen Abschrift erhalten ist (Grenzakten E8), wurde nahezu
wörtlich in diesem Vertrag übernommen (s. S. 131, Z. 40ff). Das etc. 40

(s. S. 1 12 Z. 12) vertritt folgende Schlußsätze

:

Es tollen ouch beyde
stett Basel unnd Solothurn iren vier zusatzern, damit sy inn recht-

sprcchcn dester l’riger syen, irer evdenn entschlachenn, darzü weder
gegen densclbigcnn noch den drigen, so unser hern verordnen werdenn,
irs rcchtsprcchens gar dheinen Unwillen haben nemen noch turfassen, 45

damit alle Sachen dester uffrechtcr furgangenn. Es sollen ouch disc
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sibenn man nit erwinden, sy habcnn dann zuvor alle spcnn der lochenn
unnd marchen halp bcyder stettenn, wie ohgelütert, guthlich oder
rechtlich entscheidcnn unnd also beydc stett solicher irrungen ver-

tragene Sunst sollen beide stett hiezwuschenn stein, damit die lochenn
5 undcrscheiden, zubereytenn, darzu alle sachenn bis dahin in ruwen

anstan lassen und diser tagleistung one alle nüwerung erwarten. Doch
haben unser Eydtgnossen von Basel dein vogt zu Dorneck die ge-

hovvene bruntünchel, aber beyden teilen an iren rechten unverletzlich,

guthlich vervolgenn zc lassen bewilligt. Zu urkunt sind diser ab-

10 scheidcnn drig glichs innhalts ververtigt und mit unser der obgenanten
underthedigern furgetruckten insiglen verwart jeder parthie einer ge-

geben uff zinstag den achtzchcnden aprils, anno etc. XXXI.

Wir dis nachbencmpten Conrat Wyllading alltvenncr, Crispinus Vischer

unnd Hanns Pastor, all des rhatts zu Bernn, Hans Gysy von Holstcyn, Heinrich

15 Wirtz von Gclltcrchingen, Burckart von Ror unndervogt zu Bächburg säß-

hafft inn Khestenholz, unnd Hanns Vischthüry dez rhatts zu Ollttenn alls ver-

ordnet myttler früntlich sprücher, ouch zugesatzt rächtsprächer vonn ünnsern

aller syt herrnn unnd obernn Bernn, Basell unnd Solothurn, wöllichc ünns,

die vier letstgenanlen sprücher, ünnsrer eyden unnd pflicht, damit wir alls

20 irenn der beydenn stettenn Basell unnd Solothurn hindersässenn unnd unnder-

thanen inen verpflichtet gwäsen, erlasscnn, bestympt unnd verordnet, ver-

iächennt unnd thund khund menngklichcm mit disem brieff: Demnach sich

lanngwirig allt harkhommend spann zwöyung unnd stösß gchallttenn zwüschen

den frommen vesten fürsichtigen fürnemen ersamen wysen burgermeyster

25 rättenn sächssern unnd gantzer gemeynd der statt Basell an einem, ouch

schulltheisen rätt bürgern unnd der gmeynd der statt Solothurn dem anndern

theyll von wägen ir aller züsamen unnd an cinandern stossender herrschafften,

der statt Basell Allt-Schouwenburg, in der statt Liestal] twyng gelegen, ouch

irer herrschafft Walldcnnburg unnd der statt Solothurn an dise lanngender

30 herrschafften Dornegk, Gilgenberg, Tierstein, Falckenstein unnd Bechburg

zilen marchcn zirckenn unnd lauchncn, dero halb dann von diser ortten

stettenn unnd länndern der Eydgnoschafft Zürich, Bernn, Lutzern, Uri,

Schwytz, Unnderwalldcnn, Zug, Fryburg, Schaffhusenn, Biel unnd Milhusen

ratsanwällten, wöllichc, alls diser hanndcll durch ettliche mittcll zu kriegk-

35 licher empörung der beyder stettenn gegen einandern khommen, schidlüt

unnd mittler gwäsenn, nach andern ein früntlicher anlaß angsächenn unnd

verabscheydet wordenn inhalltende, das dem abscheyd durch ünns, Conraten

Willading und Hansen Pastor obgenant, zu Walidenburg uff zinstag deß

achtzechendenn tags aprillens angsechen stattgethan werdenn, unnd verniog

40 dcssclbigen dry von den rätten der statt Bernn unnd von jeder der beyder

stetten Basell unnd Solothurn zwen zügsatztenn uff sontag*) des scchs-

zechenden tags heuwmonats zu Liechstall an der herberg erschvncn unnd

sy, die stett, mit dvsen siben mannen uff alle spännige anstoß und lauchcn

kheren, daruff ir beyder syts clag anntwurt khuntschafft unnd gwarsame

45 hörenn lassenn unnd so die vernomen, das dann die obbestympten siben

126. a) sonntag XVI jolii im /f*.
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man des crstcnn die parthyen wo müglich gütlich ze vereinen versuchen,

wo dann die gflttlicheyt so vil erschiessenn, das die mit beyder theyllenn

wyllenn angnomen, cs darby belybenn, die stein, khünfftig irrung ze für-

khomcn, glich gsatzt unnd allso für und für von einem zu dem andern span

gegryffen werdenn, unnd ob die güttigkheyt an einem oder dem andern 5

ort nit verflachen, allsdann dise siben man by iren geschwornen eydenn, so

sy darumb ze thund schulldig, nach verhürung beyder theyllenn gwarsame

khundtschafft unnd gcrechtigkheyt zu recht sprachcnn unnd erkennen sölltent

der billigkheyt unnd irem gutten bedtmeken nach. Unnd was dann allso

durch sy einhellig oder der merentheyll gesprochen wurd, sollte von beyden 10

theyllen ane alles wvdersprächen gehalltten volzogen unnd zu gezügnus irs

Spruchs von stund an stein gsatzt werdenn etc. — haruff wir obgenanten

sprücher unnd rächtsprächer ünns uß krafft voranlangeregkten anlasses, ouch

geheyß unnd bevclch ünnßrer aller herrnn und obern gmeynlich und sonderlich

uff vernempten tag gan Licchstal verfugt. Unnd demnach wir allso sament- 15

hafft ein ufferhabnen eyd zu gott dem allmechtigen gethan, ünns umb die

spiinnigen inarchen bests Vermögens unnd Verstands der billigkheyt nach ze

erkennen, ouch wir, die vier zügsatztenn der Stetten Bascll unnd Solothurn,

der eydspflichtenn, mit denen wir inen alls unnderthanen iren obern pflichtig

gwäsenn, erlassenn wordenn, sind vor ünns erschynen der stetten Basell 20

unnd Solothurn ersam rattspotten, nämlich von Basell die frommen vestenn

fürnemen wysenn Adelberg Meyer burgermeyster, Bernhart Meyer, Hanns

Bratteler panerherr, Theodor Brannd, all des ratts, Heinrich Rychener ratt-

schribcr, juncker Hemman Offenburger vogt zu Farnspurg, Scbastion Dogken-

stein vogt zu VValldenburg, Burckhart Hug alltschulltheis zu Licchstal, von 25

Solothurn Fetter Hebolt schulltheis, Hanns Stölli alltschulltheis, Hanns lfugi

venner, Niclaus von Wenngc scckellmeister, Urß Hugi des rats und Georg

Herttwig stattschrybcr allersyt mit deßhalb vollmechtigem gwalltt abge-

vertiget. Unnd alls wir die parthyenn irs xvillcnns und fürnemens angefragt,

habenn wir sy güttwillig befunden, die sach vermog uffgerichtcr abscheyden 30

betragen ze lassenn, unnd allso in dem namen gottes den hanndell mit inen

für unnd zu hannden gnomen, alls söllichs harnach von ort zu ort einem an

das annder eigentlich erlütert wirt. Des erstenn habenn wir für-

genomen den span, so sich gehallttenn by dem vierbännigen marchstein,

stat oben an Eigenthal uff Alltten Schouwenburg ob der strasß, die von 35

Muttetz unnd Brattelln haruffkompt, unnderlcyllende die vier bann Muttetz,

Brattelln unnd Alltt-Schouwenburg inn der statt Bascll herrschafft unnd zirck

gelegen eins, unnd des dorffs Gempen inn der herrschafft Dornegk gelegen

anders teyls, alls söllichs die parthyenn einandern sclbs bckhandtlich unnd

anred, das die vier obgenanten bann an disen stein zlisamcn stossint. Doch 40

habenn der statt Basell pottenn dargewennt unnd vermeynt, die march unnd

underscheyd des twings Ailt-Schouwenburg gienge von gemelltem stein der

straß nach harfür byß an die studen hievor by der zellg, da irem fürgebenn

nach ettwan ein marchstcin gstandenn, dannen richtig über die brach den

berg uff an die KappcnAü. Harwydcr aber der statt Solothurn anwallt für- 45
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wantent, die inarch crstradctc sich von dem vierbännigen stein obgenant, des

sv cinandern gestänndig, den nechsten durch den walld zu einem anndern

marchstein, da dannen gestracks hinab zun dryenn brunnen, von den selbigen

die wand uff an den vellsen Rappenffü genempt, mit begär inen allersyt

5 ir khundtschafft ze verhören n. Unnd alls wir, die sprücher, beyder syt an-

ligen clag unnd antwurt züsampt vilvalltiger kuntschafft, hie unnot wylter ze

meUdenn, der lennge nach gehört unnd verstannden, habenn wir uff ver*

truwenn der parthyen der Stetten Basell unnd Solothurn hcrrschafftcnn Allt-

Schouwcnburg unnd Gempen inn der früntligkheyt allso unnderscheydenn

10 unnd gesprochen, das die recht ewig unwydersprächenlich inarch zwüschenn

obangeregkten beyder stettenn herrschafften obern unnd nidern gcrichtenn

der twing unnd bannen zu Allt-Schouwenburg unnd b
) Gempen lanngen

rcychen syn unnd belyben söllennt von dem vierbännigen marchstein ob-

genant schnurschlechs durch den walld unntz an den hüt dato gesalzten

15 marchstcin, wöllicher stat ob den dryen brunnen naben der straß, so von

Liechstal haruffkompt, uff der ägerden, Üllis grund ghevssenn, zuletst von

disem marchstein richtig hinüber untz an den fellsen Rappen oder Imbenn-

flü genempt, mit angchcnckter lütrung, das die weydgeng wie von alter

har beyder syt underthanen züsamen habenn, wo sach, das sy sölliche

20 weydfart hievor züsamen ghept. Sunst sollen sy sich der marchcnn benügen

unnd darüber nit züsamen faren, diß alles jedem insonnders an byßhar in-

ghepten giittern unnd possessen anc schaden. Es mögen ouch die von

Gempen hinfür ewigklich ir vech mit tribner rütten by den dryen brunnen

trencken, soverr das sy, die jetzgcmellten von Gempen, unnd ire nach-

25 khomen die brunnen zum teyll unnd wie der statt Basell unnderthanen in

glicher arbeyt unnd costen in cerenn ze hallten schulldig unnd gespannen

syent Zum andernn alls dann zwüschen den stettenn vorgenant

sich verrer span zügetragen von wegen der statt Basell herrschafft Waliden-

burg hocher gerichten eins unnd der statt Solothurn haran stossenden herr-

30 schafften der dörffern Burren unnd Sewen inn der herrschafft Dornegk ge-

lägen annders teills von Lupsingcrs stag hin uff untz an den wielstein, allso

das die von Basell dargethan, wiewoll sy twvnngen unnd bannen zu güttem

theyll mit irenn Evdgnossenn von Solothurn eins und die nidern gricht

twynng unnd bann ir herrschafft Walldcnburg, ouch dero von Solothurn

35 lannden Buren unnd Scwenn in zilenn unnd marchen durch die selbigen ir

Eydgnosscn von Solothurn anzöugt zusammen gestossenn unnd erwunden,

nämlich alls sy, die selbigen ir lieb Eydgnossen von Solothurn, dargethan

von dem’MassholItter dem allttcn furt des bachs nach bvß zu dem stein uff

der Eichmattenn neben am Römlispcrg by dem bach, uß demselben stein

durch den Römlisperg uff bvß an Dicbolltts stein zur banncich, da man

jelzmalln kein stein fynnden mögen, von derselbcnn banncich durchs Hagenn

bvß zu dem stein uffein büchell, ouch im Hagen, da dannen byß inn

Rüstal zü dem stein in des inüllcrs matten im Winckcll, von dem in

126, b) Die Werft binnen bis unnd ftkten in A.
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ürißthal zum stein unndcn in des mcyers matten by dem pfad, alls die von

Sewen gan I.upsingen gand, hie hinnen aber in Örißtal oben an den brunnen,

da ouch ein stein, dannethin das Örißthal uff unntzit in Bernhart Vögtlis

matten zum wvssen kvrßboum, vom kyrßboum inn Coni Susen matten, von

dannen in den stein am Egk inn eyner der schneematten gegen dem stal 5

hinnen uff dem Holtzbcrg, denne an ander stein, so durch den Holtzberg

hindennider unntz an den stein zwüschcnn dem Gannßbart unnd Meysen-

th all hinden an Ülli Vögtlis acher, davon an den stein by Gots Wickiis

matten uff dem büchcll, da Zyffen, Rygotswyl unnd Sewcnn bann züsamen

stossent, von demselbigen in Ramstein brunnen, genant bvm Wasen, von 10

demselben brunnen der egk nach byß in die banneich by dem brunnen uff

dem Strick, da Brätzwyl, Rygotswyl und Sewenn bann züsammen lanngennt,

von der eych zu dem öpffellboum in Lux Bulcrs mattenn zu Rcchtibcrg an

der strass gan Brätzwyl unnd zületst dannen gan Dicttcll in wiclstein, da

etlwan ein huß gestanndenn unnd die dry bann Ramstein, Sewenn') unnd 15

Gillgennberg züsamen khomennt etc. Niidt dester mvnder so wärennt von

alltter har allwegen byß uff disen tag der herrschafft Walldennburg hochc

gricht über erstbenempt bannstein durch ir Eydgnosscnn vonn Solothurn

angezöugt hinüber unnd wytter hinin uff Bürrcn und Sewenn ganngenn, mit

namenn vonn Lupsingcrs stäg zum stein in Rynmatt zu dem felboum, dannen 20

den boden haruff zu Diebollts stein by der eych in Rüstal in Soltzgen mattenn,

da ettwann ein wvsser kvrßboum, von dannen gestragks den bodenn uff zum

Hünerbrunnen, vom Hünerbrunnen hinab in die sandgrüben, dannen under

dem kegellwüsch hinuß in den grabenn zwüschen Rcchtibcrg unnd Honberg,

vom graben in Dicttcll zum wicllstcin, hiemit begarende inen ir khundt- 25

schafft, so sy bevder syt vor ettwas jaren in schrifft einandern uffzenemen

bewylligot, ze verhörenn. Und uff das sölliche beyder theyllenn schriftliche

kundtschafft verhört, der lengc nach erwegen unnd verstanden sampt der

statt Solothurn khouffbrieff umb die herrschafft Sewen, desß datum mentag

vor Mathei d
) des vierzechen hunderten unnd fünff unnd achtzigisten jars, SO

wöllicher zu Scwen am rechten durch das fröuwlin von Falckenstcin, ver-

khoufferin, mitt hannden junckher Frantzen von Leyman, domaln vogt zü

Walldenburg, ouch irs rechtgebnen vogts, gevertiget wordenn, ouch einem

vertrag umb die hochen gricht zü Sewen mit den herren von Tierstein be-

zogen, hand der statt Solothurn anwälltt usß innhallt irs ingelegten brieffs 35

darthann unnd geäffert: Ir erst verhörter khouffbrieff wvßte nit allein umb
twing unnd bänn, sonnders ouch darzü hoche unnd nidre gricht, wölliche

sy vermüg ir khundtschafft obangeregkt vom dato dcß brieffs unntzhar über

lanndsgwerd inn possess ghept. Züdem wäre ir achtung schympflich ze

hörenn, das von hocher unnd nidrer gcrichtcn ettwann einer juchartenn 40

lanng wegen mynder oder mer zwöyerley marchenn, da die eine hoche, die

andre nidre gricht twynng unnd bann anzöugtent, gesetzt werdenn sölltent,

angesechen das gmeynlich twynng bann hochs unnd niders mit einer march

lÄtf, c) Seweno tvitdnkoK in A. dj Stpttmbtr /?.
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zc underschevdenn syttlich unnd gcbrüchlich und nit das wvderspyl, gütter

hoffnung dwvl sv hochc unnd nidrc gricht vom fröuwlin von Falckenstein

crkhoufft, ir kundtschafft gnügsam anzöugte, das die stein nit allein bann-

stein, sonders darzu hochcr unnd nidrer gerichtenn rächt gesatzt marchcn,

5 Frantz von Leyman, dotzmaln ir Eydgnossen von Basell amptman zu Wallden*

burg, des fröuxvlins der vcrkhöufferin vogt, by crgangnen khouffcn unnd

hänndlcn gsyn wäre, sülliche vollziechcnn unnd ane vorbehalltt oder intrag

syncr hcrren hochcr gcrichtcn hätte crgan lassen unnd darzu gchollffenn,

so sölte nochmals ir angczöugtc steinn twing bann hoche unnd nidre gcricht

10 schcydenn. Unnd wiewol in ir lieben Eydgnosscnn von ßascll khundtschafft

vermerckt, das ettwan der statt Basell amptlüt, sonnders Frantz von Levman,

über die stein gegen Sewenn unnd Bürren gejagt unntzit zum Hünerbrunnen,

ouch das er einen übcllthättigen by der sanndtgrübenn gevanngen, möchte

inen söllichs kheynen nachthcyll gebärenn, dann offt uss gunst unnd ver-

15 wvlligung, nit vonn nichts wegen dersclb Leyman in ir herrschafft geiagt,

und wann er, das doch by inen nit glöublich, einen ubellthättigen by der

sanndgrubenn gefangen, syc söllichs inen hinderrucks ane ir wüssen be-

schächcn. Sy wollttents sunst kheins wägs gestattet habenn. — Harzu der

statt Basell gesandtenn antwurtent: Das fröuwli von Falckenstein habe inen,

20 iren lieben Eydgnossen von Solothurn, annders nüt verkhoufft, dann, alls der

brieff ußtrucktc, was sy inghept. So nun ir, der frouwenn, hoche hcrrlig-

khevt sich für den Hünerbrunnen unnd Sandgruben uß nie erstreckt, dann

sy, die von Basel, unntz dahin von wägen irer herrschafft Walldenburg die

hochen gricht jewellthar inn possesß ghept ane mengklichs wydersprächenn,

25 verhofftent sy in betrachtung ir gnugsamen unparthvgischcn khundtschafft,

hagen jagen übcllthättcrn vachenn und anndre stuck der hochen herrlig-

kheyt unntz zur sandgrubenn, Hünerbrunnen etc. melldcnde, by söllicher ir

ingehapter hocher herligkheyt unnd irenn dargebnenn marchenn zc bc-

lybenn, sunst der nidern grichtcnn twingen unnd bannen halb iren Eyd-

30 gnossenn vonn Solothurn ane schadenn nachtcvl unnd abbruch, vermantent

ouch ünns, die rächtsprächcr, ingedcnck ze svnnd, das die statt Solo-

thurn nach bezognem khouffbrieff der herrschafft Sewen einen vertrag mit

den herren von Tierstein, wie obgemellt, umb die hochc herligkheyt zu

Sewenn etc. gemacht, daruß woll zc verstan wäre, das sy irem darvor er-

35 langtem kouffbrieff hochc unnd nidre gricht inen von Solothurn zu gebende

nit gentzlich vertruwen unnd sich des halltten bedörffenn, dann sy sunst

desselbigen irs khouffbrieffs sich tröstlich alls jetz gehallttenn unnd keinen

andern vertrag bezogenn hättent, alles zu beyder syt mit mer worttenn unnd

lanngerm innhalltt, dann fürer hierinn ze melldenn fruchtbar unnd notwendig,

40 habenn allso die sach zu unnser rechtlich erkhanndtnüß gesatzt. Daruff wir

by ünnsern gethanen eyden uff clag anntwurt ingelegt schrifftcnn unnd

annders durch beyd parthyen dargethan in betrachtung der zwöyspällttigen

khundtschafft, so die beyd stet gestragks wyder cinandcrn gelegt, dardurch

sich dann zügetragen, das einiche heytere lütrung harinn nit mögen gc-

45 funden wärdenn, angcsechcn das jeder statt ir khundtschafft irem verwägenn

Digitized by Google



I3fi

nach bezöget unnd allso die khundtschafft zusamen genomcn einandern

richtig zewydcr gret unnd beziiget hatt, zu recht erkhenndt, das die alitten

marchstein von Lupsingers stäg bvß hinuff zum stein in einer*) der letsten

schnematten unndcrm schurlin im Kgk, da dannen ouch die andern stein

durch den Holtzberg uff und wyderumb nider bvß zum unndersten stein im 5

holtz by der ägerden von einem an den andern, wie die jetz nüwlich durch

ünnß gesetzt synd, unnd von dcmselbenn letsten stein im Holtzberg richtig

über die matten uff unntzit an den cychboum uff dem Strick, da ßrctzwyl,

Rygotswyl unnd Sewen bann zusamen khoment, von der eych inn üpffell-

boum an der strasß gan ßrctzwyl, vom öpffellboum in Diettell an wiellstcin, 10

alles schnürschlecht vonn einem stein an den andern, wie die jetzmaln, alls

obstat, durch ünns ernüwert unnd gesatzt synd, hinfür cwigklich die unwyder-

sprächenlichen marchen zwüschenn beyder stettenn anstossenden herrschafften

sin belyben, ouch allso twyng bann hochc unnd nidre gricht der herrschafft

Walldcnburg von Lupsingers stag unntzit an Ictst bestympten wielstein von 15

hochen unnd nidern gcrichtcn der flecken Burren unnd Sewen, inn der herr-

schafft Dornegk gelegen, underschcydcn absiindcrn unnd ußmachcn süllent

ane intrag. Zum dryttenn demnach die beyd stett Basel! unnd

Solothurn vonn jetz Ictstbestymptem wielstein unntzit an die Geyßflü har-

nach vollgende mit underscheyd darzwüschen gesatzter lauchnen usß lang 20

harbrachtem gebruch unnd fürgeben ircr underthanen und sunst sovil ttving

bänn unnd nidre gricht ir daselbs zusamenstossenden herrschafftenn Wallden-

burg sampt Ramstein an einem unnd Gilgcnbcrg am andern theyll gar nach

glichen verstand ghept, hatt sich doch wyter intrag der hochen herligkheyt

in gestalltt, harnach vollget, gereckt. Unnd nämlich hannd zu anfang die 25

ratsgesandtenn von Basell dargwendt unnd begürt von iren Eydgnossen

von Solothurn enntlich ze vernemen, ob sy gestan wöllttent, das der herr-

schafft Walidenburg hoche herligkheyt von dem wielstein jüngst genempt

inn den Brannd, vom Brannd inn des Thüffells schlcyffe, dannen gan Nünningen

in bach jeweltenhar gelanget und da dannen dem hach nach hinuff in das 30

Saltzmoß, vom Saltzmoß gestragks über uff in die höchc genampt uff Egk
dem alitten wylldhag nach hinab in sant Fridlins brunnen, vom brunnen in

Burtis zum stein, da der hag zwüschendurch gat unnd sich die herrschafften

theyllent, von disem stein in die Geyßflü sich erstreckt, allso das sy von

Hascll in söllichem gezirck, sonderlich unnd mit namen uff der gwonlichen 35

richtstatt vor irem zynßbarcm meyerhoff zü Nünningen mit dem strick unnd

sunst über das blüt gericht gejagt gchaget unnd sollichc oberherrschafft jc-

wellthar ob hundert jarenn in gwallt gwerd und possesß von mengklichem

ungehindert lut ir hievor ingelegten kundtschafften inghept gebrucht unnd

besessen habent, alls sy sollichs mit verrer kundtschafft, so vor hundert jarenn tu

nach form des rächtenn eines dotschlegers halb, den sy von Basell mit dem
drytten landtag zü Nünningen verrüfft, durch deß byschoffs von Basell orden-

lichcn gwalltt uffgenomen und in schrifft khomen, erzougen unnd darthün

l'itt* e) in ane einer in .1.
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wöllttcnt, ünns ouch vermant habenn, sölliche ze hören, das wir, die recht-

sprächer, gethan. — Darnach hand der stau Solothurn anwallt geantwurtet:

Die cleger möchten t villicht, dess sy nit abred, allda gericht und der ober«

herligkheyt sich gebrucht haben, doch allein uff irem zynßbarcn gut unnd

5 meyerhoff, darneben dheinem andern platz ort noch end, dann sy von wegen
irs zinßguts und uff demsclbigcn sölliche oberherligkheyt usß ettwas gwon*

heit von allttcr har, darin sy nützit sagtent, gebrucht, sunst nebent irem

zynßgut in der herrschafft Gillgenberg kein rechtsame nie gehept weder in

holtz velld land noch lüten, ire zinßgüter, alls vorstat, ußgedingt, wülliches

10 ir fürgeben uß Ursachen der warheyt gemäss, das uff ein zit, alls die von

Basell einen übellthättigen usß Walldenburgcr ampt dahar bracht, ine zu

Nünningen zc richten, habent sy, die ansprächcr, den gallgen oder hoch-

gericht von Walldenburg uss iren höltzern mit inen uff die richtstat gan

Nunningenn vertigen, ouch einen verlornen nagell uff der strass dahinden

lf» by einer eich suchen unnd reichen müssen, allso das sy in dem walld unnd

herrschafft Gillgenbcrg, der gegni sy die hochen herligkheyt ansprächent,

nit holtz zu einem nagell houwenn bedörffenn; inen sye ouch, ir nüw uff*

gericht hochgricht ze underleggen, nebent irem zvnßgüt stein ze nemen
abgeschlagenn unnd kheyns wägs nachgelassen wordenn. So habent sy ir

20 hochgricht ab einem fleckcnn näbenn irem zinßhoff dannen thun, dasselbig

derzit uff ir zynnßgßt verrücken unnd setzenn müssen, darnäbenn sy ouch

einiche gcrcchtigkhcyt liberal piettens noch verpiettens nie gehept, weder

iibellthatter ze fachenn noch — das mynder — iren schranckcn, so sy cins-

malls uff vilgenannter richtstatt, nachdem er den meycr an syner infart unnd

25 wägsamc in das huß geirrt, dcßhalb er dannen than wordenn, über den hach

zc loggen. Daruß irs dunckens woll ze verstan, das sy khevn wytere hcrrlig*

kheyt nebent irem zvnnßgüt, angesechenn das sy, die von Basell, ettlich zu

Nünningen begangen todschieg nie gerechtvertiget noch einichcn übcllthätter

dasclbs gefanngen oder sunst in den hochwelldcnn alls oberherren mit irem

30 wüssenn gejagt, habennt. Darneben aber wärennt sy, die von Solothurn,

urpüttig ire Eydgnossen von Basell by irem hochgricht uff irem zynßgut,

wülliches dann villicht die allttcn herren umb fründt unnd nachpurschafft

wegen allso uff den zynnßgüttern bewylliget, daher cs ouch ir achtung an

die von Basell gewachscnn, bclvbenn ze lassenn, wann sy guter hoffnung,

35 söllichs der herrschafft Gilgenberg neben denjhänigen zynnßbaren gut ane

nachthcyll sye. — Knntgegen aber der statt Basell gesanndten iinnß ver-

mantent, ingedenck ze synd, das ir Eydgnossen von Solothurn inen desß

hochgrichts unnd malefitz gestänndig, unnd liessennt wyttcr nach erzellung

irs gegentheills fürreden darthün, cs möchte mcngklich gedcnckenn, wäre

40 ouch von wellthar nie gehört, das von eins zinßbaren guts unnd meyerhoffs

wegen ein oberherligkheyt sollte erschöpfft erhallten unnd gebrucht werdenn.

Ouch dcßhalb, so ire lieben Eydgnossen von Solothurn entgegen gworffenn,

wöllttent sy ünns gernn bcrichtcnn, das sy ir hochgricht an gelegnen orten

gehouwenn, dasselbig mit inen gan Nünningen züsampt dem übellthättigen

45 mentschen gevertiget, den sy allda gericht, unnd dardurch krefftig ir rCCht-

CiKundenbuch der Stadt Hotel. X. iu

Digitized by Google



138

sanic der hochen herligkheyt hcwyst, das sy uß einer anndern herrschafft

den übellthättigcn gan Nünningen gefürt. So gebäre inen kheynen nach-

thevll das verruckenn oder enntsetzenn irs hoclicn grichts, ouch versagung

der steinen, dasselbig ze unndcrlcggen, deßglichen der gesucht nagell und

annders — uß dem allem gut zu verstau, das wyder ir Eydgnosscn von 5

Solothurn darwenden wenig ein sölliche Oberherrschaft usß fruntschafft von

allterhar nachgelassen, dwyl desß orts söllich khleinfiig ding inen zu ir

notturfft versagt sye. Sodenne todschleger oder sunst frävler über ervorderte

zit unnd march jhänet dem bach oder unnder der richtstatt ze rechtvertigen,

ouch die schranckcn ab irer hochen herligkheyt zirck uff ir Eydgnossenn 10

von Solothurn hcrrligkheyt ze leggen, hab sich inen nit gepürl, begärtindt

ouch wyttcr nit, dann allein sich ir hochen herrligkhcvt indert hie obbe-

stimpten zilen unnd marchenn ze gebruchcn unnd by ir kuntschafftenn, die

sy mit fünff und zwentzig mannen gelegt und bybracht, das Walldcnburger

ober herrschafft, so wyt sy angesprochen sich erstrecke, ze belyben, allwegen lf»

iren Eydgnosscn von Solothurn an nidern gcrichtenn der herrschafft Gilgen-

berg unnd anderm unabbrüchig. — Alls nun wir obgenanten urtcilsprächer

beyder syt clag anntwurt, ouch allcmaln dargelcgtc kuntschafft der lenngc

nach gehört besichtiget unnd verstannden, habenn wir nach beschächnem

rcchtsatz der parthyen uff recht erkhenndt unnd gesprochcnn: Sitmalls die 20

von Basel 1 mit gloubwürdiger gwarsanic, nämlich vcrsigletter kreflftiger

khundtschafft, so, alls by anfang gret, vor hundert jaren wie rächt in schrifft

verfaßt f
) versiglet und geverttiget wordenn, heyttcr bybracht, das sy, die-

selben von Basell, alls inhaber der licrrschafft Walldenburg einen todschleger

mit dem drytten und leisten gericht oder landtag ane mcngklichs wyder- 2f»

sprächcnn zu Xunningenn by dem bach uff gerürter richtstatt uffgerüfft unnd

das uss krafft, alls obgeinclltc ir kundtschafft lutet, ircr obcrherligkheyt zu

Walldennburg, die sich unntz dahar gan Nünningen erstreckt, dwyl ouch gc-

genantenn von Solothurn gestenndig, das berürten von Basell im dorff zu

Nünningen uff vilgesagter richtstatt über das blöt gericht habennt, so söllent 30

die von Basell by ir alltcn rechtsame der hochen gcrichtenn, so sy, wie

oblut, an vil bestymptem ort zu Nünningen gehept unnd, alls wyt sich

sölliche ir obcrherligkheyt linndlich erstreckt, fürhin wie byßhar anc wyder-

red ruwigklich belybenn, cs mögen dann die von Solothurn ir gegenparth

dargelegten schvn unnd gwarsame mit unparthygiger khuntschafft brieffen 3.
r
>

oder luten, die so vil krefftiger, wie recht ist, abthun enntsetzenn und zc

nüt machenn, demnach wyttcr beschächcnn, was recht sye, mit heyttern

worttenn, das dise urteyll allein dye obcrherligkheyt, so die von Basell

inn Worten oberlütert zu Nünningen in gwalit unnd gewerd harbracht unnd

besässenn, berüren, sunst der statt Solothurnn an ir herrschafft Gilgenberg 40

kheynen wyttern intrag oder nachteil gepären solle. — Haruff die von Solo-

thurn sich erpotten, irs gegentheylls gwarsame innhallt der urteil ze ennt-

setzenn, unnd hannd allso mildert vergönten zil ir gwarsame, dero sy sich

128. f) verfaßt fehlt in A.
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vcrmcynt zc bchelltt'enn, nämlich iren koutfbrieff umh die hcrrschafift Gilgenn-

bcrg, gebenn uff mittwuchen nach allerheil igen tag,*) alls man zallt nach der

gepurt Christi ünnsers eynigen hevllands thusent fünflfhundert und siben und

zwcntzig jar, ouch zwcn lechenbrieff ircnn vorhcrren gemellter hcrrschafift

5 von iren Icchenhcrrcn, einer des datum h
)

stat ufif sampstag nach sant 1-au-

rentzentag ') im thusenten vierhunderten unnd fünff unnd sibentzigisten jar,

denne der annder inenn von Solothurn im thusendten fünfifhunderten unnd

siben und zwentzigisten jar mittwuchen nach Martini,k) zügestcllt, deßglichenn

eynen vertragbrieflf eins unndergangs zwüschcn dem apt von Bennwyler unnd

10 dem herren von Gilgenberg am vierdten tag ougstmonats im thusendten

vier hunderten unnd zwey unnd niintzigisten jar uflfgcricht darthan unnd ver-

hörenti lassenn zusampt irer kuntschafift dotzmal gegenwärtig unnd daruff

getrüwet, sy hattent inhallt der urtcvl gnfigsam bybracht, das sy hoche

unnd nidre gricht von dem von Gillgenberg, so wyt der selbenn hcrrschafift

15 twynng unnd bann lanngete, erkhoufft, ouch das derselb ir vorherr von irem

unnd synem lechenhcrren, bischofifcn zu BaselI, innhallt vorgcmelltter lechen*

brieffen allwegcn hoche unnd nidre gricht empfangen unnd in posscsß gc-

hept, verhofifende darby ze belybenn, unangcscchen des dritten lanndtags,

so denen von Bascll über den todschleger zu Nünningen zc völstrecken

20 lut ir kundtschafften erkennt wordenn; dann sölliche urteill dem von Gilgenn-

berg unwüssennd durch ire, dero von ßascil, unnderthanen geben unnd gc-

sprochenn sve, alles mit mer worttenn, dann hie zc mclldcnn nützlich.

Hamach wir der statt Bascll khouflfbrieff und) die herrschafft Waltdenburg,

der geben mentag nach Jacobi •) im thusenten und vierhunderten jar, verhört,

25 darzü gedachter statt Bascll gegen unnd Widerreden, inn sonderhevt das sy

darthan, der von Gilgenberg hätte verkhoufift, des er nit gwallt ghept, anc

vorbehallt iro von Bascll gerechtigkhevt des hochen grichts, obglich woll

sollichs, des sy doch nit getruwtent, uff ir zinügut allein lanngte, daruß ab-

zenemen, so er, von Gilgenberg, des hochgrichts aller dingen geschwvgen,
30 das er volle gerechtigkhevt dero von Bascll hocher gerichtcnn vil ee ze

mclldcnn unnderlassenn; es stunde ouch in bevden alltten lechcnbriefifcnn,

das die bischöflf nit mer noch wyter geliehen, dann so vil sy zc liehen ghept,

nit anc ursach, dwvl die bischöflf ingcdenck gwäsen, das die veste Waliden-

burg mit rcchtsame der hochen herligkhevt zu Nünningen der statt Bascll

zu hannden gestellt wordenn, dcßhalb die wort «so vil wir von rechtswägen

zc lychen hannd > in den lechcnnbrieffcnn verfast alles mers innhallts

wann harinn ze vcrgryffcn fruchtbar — eigentlich der lennge nach zu-

sampt ir gegenwärtigen khundtschaftt aller svt gehört unnd verstanden,

habenn wir ufif besichtigung aller marchenn vellscnn unnd lauchnenn, so

40 ünns die parthyenn ougenschinlich von einem tag an den anndern an allen

orttenn ufif zwcvspelltigc meynung anzcvgt bv Unnscrn eydenn zu rechtt

erkhenndt: Dwyl die von Bascll alls in vergangner urteill begryffenn mitt

126. g) Xmtmhtr 0. hl (latum uliathu post l.iurcntii in i) August /j k) AV«

vtmktr fj |) Juli *6.
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gnägsamem schyn, schrifftlicher kuntschafift unnd sunst darbracht, das sy

mannche lanndsgwerd daher usß krafft erkhouffter herrschafft Walldenburg

die hochen herligkheyt unntzit gan Nünningen in bach in posscsß ghept,

allda maleliu gestrafft unnd Uber das blutt gericht habennt, so süllcnnt sy

alls die, so die eitern gwarsamen, sonnder ein kuntschafft vor hundert unnd 5

nun jaren uffgenomen ingelcgt, by sollichcr ir hochcnn hcrrligkhcyt, unge-

hindert lechen unnd kouffbrieffenn durch die von Solothurn darthan, be-

lybcnn, sovil das malefitz hagen unnd jagen antrifft, doch allivegenn denen

von Solothurn an ir echafftc unnd rechtsame der hochen gerichtcn jliänet

dem bach unnd under hienach bcstvmptcn niarchenn, ouch der nidern ge- 10

richtcnu piettens unnd verpiettens inn vollem tivynng unnd bann der herr-

schafft Gilgenberg unabbriiehig, ane schadenn unnd nachtevll. Damit aber inn

khunfftigem kheyn irthumb enntstandc der scheydung hocher gerichtenn, so

der statt Bascll mit diser urtheyll zu Nünningen zübekhennt unnd mencklich

wusß, wie wyt sich sollichc hoche gericht hinin über twing unnd bann der 15

herrschafft Gilgenberg erstrecknit, habenn wir zu rechtenn ewigenn unnder-

scheyden unnd niarchenn söllicher hocher gerichten bestympt unnd ußge-

schevden, alls hernach vollgt: Nämlich vom wielstein an Brannd, vom Brannd

durch des Tüffells schleyffy gan Nünningen an die gwonlichc richtstatt in

den bach zum stein, denne dem bach nach haruff untzit gegen dem Saltz- 20

mosB unnd enmytten durch das SaltzmoB, da wir ouch ein stein gesetzt,

unntzit uff Kgk, da dannen dem graben nach, da der allt wylldhag gestannden,

zum stein an den spitzen Hüegk in Aschhalldenn gegen sannt Fridlins

brunnen über gelegen, von dem selben vellsencgk dem holtz nach inn Burtis

an den vierbännigen steinn minder der Geyßflii unnd von jetz gesagtem 25

stein an die Gevßflü, alles schnfirschlecht vonn einer march hiebeincllt an

die anndre. Zületst ist harinn eigenntlich gelütert unnd vorbehept, wann

die von Solothurnn sich vermeynent in dem khouffbrieff, so inen her Hanns

Immer von Gilgenberg umb verkhouffte herrschafft Gilgenberg zügestcllt,

getroffenn unnd überfurt syn, das sy dcsBhalb den von Gilgenberg ver- 30

köuffern vermog irs houptbrieffs umb wärschafft rechtlich oder gütlich an-

zclanngcn vor inenn haben söllennt. Ob ouch hinwyder der von Gilgenberg

sich diser urteil bcschwärenn unnd erklagcn wurd, alls ob die von Bascll

mit ir gwarsamc an diser urteil mer erlangt, dann aber inen von recht

gehöre, wöllennt wir dem von Gilgenberg vilgenant syn rächt gegen den 35

selbigen von Bascll ir zfibekhennten hochen grichten halb ouch unabgestrickt

unnd hiemit vorbehalltten habenn, damit sich mengklich syns rechtenns ge-

bruchenn unnd der billigkhevt nach geniessen möge. Zum vierdenn

do der hanndcll die hoche herligkheyt der herrschafftt Walldenburg vom
wielstcin gan Nünningen in bach, dannenn allcnn hievorgesatzten marchen 40

nach unntzit an die Gevßflü, da söllicher span erwundenn, mit der urteil! zu

ennd bracht unnd wir wyderumb beyde, hoche unnd nidre gricht, von der

Geyflflü erstgesagt liinuß unntzit an das bruggli zu Loch ze scheydenn und

ußzemarchenn an die hannd genomenn, habenn wir befundenn, das die

parthyenn cinandcrn der niarchenn irer zusamenstossender herrschafftenn 45
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Walidenburg, Beynwvl unnd Falckcnstcin hocher unnd nidrer gerichten ein-

andern gestänndig von der Gcyßflü hinab durch ßirchmattcnn in den brunncn,

da dannen gestragks inn die Schiltflu hinüber. Dannen aber vermeyntent

die von Basell dem grat nach durch Forschwannden haruff uff die Lüwstat

5 der Wasserfallcnn by dem füßpfad, von derselben Lüw- oder Rüwstatt dem

grat nach uff Rüfflys xvcyd, da das allt huß, so der Dägenn gsvn, gstannden

ist, von Rüfflis xvcyd zum sol, dannen hinderhin an den Huwcnberg, da je*

wellten der wyldhag gestanden, da für ab an RcinistaHtcn hinnen uff Glasers

weyd in die mytte, dannen inn Wannenflü in Barreta, von derselben zum

10 bruggli zü Loch ir march zc füren ; hinwyder aber die von Solothurn der

march, alls vorstat, vonn der GevßflA inn die Schilltflü sunst wol zcfriden,

von der Schiltflu in die Tachsflu denselbenn grat uff in hindern Pürten unnd

harab zum Zwy, vom Zwy dem egk nach in Schallennberg, dannen zun

Nünbrunnen, von den selben uff die höche des Kapffs unnd hinden nider

15 gan Loch inn das bächli begärtent, beyder syt mit vil fürwendungen,

dero sy sich zu irem fürnemen beholffcnn. Sonndcrs hannd der statt Bascll

anwällt darthan, das sy die weyd diserthalb der Lüwstat uff der Wasser-

fallcnn Thoman Schmid von Solothurn inhallt eins irs dargelegten Vertrags

uff zwenntzig jar geliehen, nach denen sy denen von Rvgotswyler ledigklich

20 wyder hcymfallenn sollt; so gebvnt ouch die Inhaber der weydenn von

demselbigcn ein käti gan Walldennburg, unnd stiessent beyder stet hochc

und nidre gericht uff der Lüwstat vorgenant züsamen, allso das die schnc-

schmeltzinen beider stetten Kerrschafftcnn underteyltennt Dargcgen die vonn

Solothurn antwurtent : Wiewol der statt Basel! dorffslüt zu Rygotswyler

25 Thoman Schmid die Wasserfallcnn gelichenn, innhallt harumb dargelegtcnn

schyns, hiesse doch nid dem Zwy diesclbig weyd, da das wasser r herab-

fiele, Wasserfallcnn, hie ob dem Zwy Schaffmat, wülliche die Ügker unnd

Gasser jewälltcnhar ingehept ; so haben sy von Solothurn die weydenn hie

ob dem Zwy allwegenn verlychcn etc., alles mit mer Worten, dann hie ze

30 erzellen gepürlich. — Demnach wir nun allcrsvt inglcgte gwarsartie vertrag

unnd annders, darinnen wir zum teyll der spännigen orten anzug unnd namen,

doch khevnen heyttern bescheyd erlernen mögen, züsampt ingclegtcr zwöy*

spelltigcr kundtschafft, so gestragks einanndern zewyder, disc von Schilltcnflü

uff die Ruwstat haruff, jhänc von Schilltcnflü über die Tachsflu hcruft' unnd

35 herab zum Zwy, myßverstäntlichen bescheyd unnd zwevspelltigc lütrung

gebenn, der lenngc nach verstanndenn, ouch alle spännige platz selbs bc-

sächcnn unnd ermessenn, habenn wir by ünnsern eydenn der billigkhevt

nach, sover ünns gstalltsamc halb der sach müglich gwäsen, die parthvenn

mit urthevll allso betragen unnd die inarchcnn erkhennt: Xamlich das hinfür

40 ewigklich sölliche der herrschafftenn Walidenburg, Falckenstein und Beynwvl

marchen hocher unnd nidrer gerichten, da sy züsamen stossennt, gan svn

unnd belyben söllennt von Schilltcnflü, an wöllichc sich die parthyen, alls

vorgehört, uß der Geyßflü har vereint, gerad durch Vügclis weyd haruff

unntzit zü der scnnschür uff jetz genanter weyd, von discr schnürschlecht

45 hinab in bodenn an die Wasserfallcnn strasß, uß dem bodenn durch die Schaff-
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matten richtig haruff an die flu, Gatzis bodenn genant, von derselben gc-

stragks zu dem sennhuß uff Rüfflis weyd, dannen schnurschlecht inn die

mytte desß Hüwcnbergs, by ettlichen genempt der Kapff. An hievorge-

mcllttcn ennden unnd orten söllennt schynbar marchstein, doch der by dem
sennhuß uff Rüfflis weyd allso unnden an dassclbig huß gsetzt werden, das 6

söllich huß der herrschafft Falckcnstcin zügehörig belybe. Die zynnß ouch

uff der Schaffniattenn unnd Vögelis weyd söllennt bevdenn Stetten nach

gelegenhcvt unnd zügeben der marchen gevollgenn uund heyra dienen,

ouch sv, die bevd stett, des ermurtten pfaffen halb uff der Wasscrfallenn,

unangesechcn wohin er begraben wordenn, einandern wyttcr nit ersuchen 10

anlanngcnn noch bekhümbern, sonnders hinfiir alls byßhar in früntlicher

nachpurschafft beharren. Haruff unnd dis hanndells zu bcschlusß hannd wir

inn der früntligkhcvt die parthven von dem Huwennberg in hievor ge*

schribner urteil begryffenn unntzit an das bruggli zu Loch vernomen unnd

verstandenn, das die von Basell ab dem Huwcnberg uff Reinistallten, dannenn 15

mvttcn durch Glasers weyd oder alp, von derselbenn inn Wannenflü unnd
hinab zum bruggli, die von Solothurn aber ab Huwcnberg oder Kapff richtig

in den brunnen unnder Wannenflü ire marchen zuchen wollten t, desßhalb

wir sy in der früntschatlt uft ir gut beniigen betragenn unnd inen beyder

svt zu rechter march bcstympt von der mytte desß Huwenbergs uff Rcy- 20

nistallttcn der gredi nach zu dem stein, so wir da uffgericht, dannen richtig

inn Wannenflü Uber Glasers weyd, von Wannenflü schlecht harab in den

brunnen darunder unnd demselben runß nach herab an das bruggli zu Loch,

destt sy sich fürhin irem begaben nach hallttcn söllenndt. Zum
funfftenn des spanns unnd myßvcrstands halb, den die bevd stett inn einem 25

irem Spruch zwuschcn inen desß dorffs Bärennwvl halb etc. uffgericht ghept,

von wägen das derselb spruch vonn dem stein unnder Barenwvl ob dem
wag by der büchen der schrege nach über das thall byß hinuff inn den
Scheydacher, dannen inn Durregk, von Durrcgk inn Eptingerflü wyset, und

sy sich aber der schregc von dem stein, alls vorstat, hinuff in den Schevd- 30

acher nit glichlich verstanden, ouch die von Basell dargwent hand, die

Kptinger flü in <lem vertrag genenipt möchte irenn Kvdgnossenn von Solo-

thurn khein march zügebenn, dann iro vonn Basell bevd herrschafften Farns-

purg unnd Waltdenburg daselbs züsamen sticssennt, unnd mochtent ir Eid-

gnossenn von Solothurn dazwüschen hininan die flü mit irem land nit khomen; 35

cs wyse ouch der vertrag heytter, das Walldenburger zirck sich unntz dahin

crstracktc, möchte aber inen myttlcr zit anzug unnd namen vilgenanter flü

durch mvßverstand einen abbruch gepärenn, wiewoll sich ir Eydgnossenn

von Solothurn erlütert, sy begartent inen, von Basell, ir herrschafften nützit

anzesprechenn etc. — uff süllichs haben wir nach beschachncm rechtsatz der 40

parthven uff iren dargclcgtcn spruch unnscrc rächtliche lutrung geben, nämlich

das bevd theyll dem vertrag jüngst gemelltt geleben, darwyder keins wägs

kundtschafft inlcggenn noch cinichen intrag zu abbruch dem spruch suchen

söllcnt. Damit sy aber des Scheydachers halb nit irrig und gelütert werde,

wohin der stein by der büchen an dem weg under Bärenwil der schrege 45
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nach wysc in den Schevdachcr, so sollcnn /wüschen discni marchstein unnd

dem Schcydachcr by dem schiirlin ob der flu im Asp genempt, allso das

süllich schürlin dem dorflf Bärenwyl gehörig belybe* ein mvttler marchstein,

der die spannige schrege anzeyge, demnach im Schevdachcr an tlcn vor-

5 rieh ob dein brunnen ouch ein marchstein gesetzt werden und allso die

march hochcr und nidrer gerichtenn der herrschafften Walldennburg unnd

Rachburg innhallt des Spruchs sunst in allweg unnd von dem stein vilgesagt

under Bärenwyl ob dem wäg zii dem stein ob dem schürlin by der flu im

Asp, dannen an den amlern unnd letsten marchstein uff dem Schevdachcr,

io von demselben stein hinuff in die Durrcgk, da dannen der schneschmellze

dem grat nach lünuß, alls sy desß eins gan, lanngen und reichen solle, unnd

alls dann in dem vertrag Eptinger flii genampset ist zu verstan. Wir er*

khennen ouch alls vor zu rächt, das dieselbig flü allein barüber die grede

an Durrcgk zöugcn und bedütten solle, wölliche gägne der Durrenegk die

1'» march syc, mvßverstand zc vermydenn, so harusß vollgen rnöcht, wann ein

parthv hinden an den rein, Durrcgk genant, die andre vor daran farenn

unnd verstann wollt, sunst der statt Basell an iren hcrrschafftenn Earnnspurg

unnd Walldenburg, ouch dcrselbigcn lannden lütten güttern unnd anndern

in gwerd besäßenen rechtsamen ane intrag, wann Eptinger flu für kheyn

20 scheydung hochcr unnd nidrer gerichten, sonnders allein für ein bedüttung

der grede harüber an Durrcgk genomen verstanden unnd gehaltten werdenn

soll, jederman ane nüwerung und intrag Eff söllichs alles hatt

iinns für gut angcscchcn der hievor usßgcmarchcttcn beider stetten herr-

schafften, so hieob der lenngc nach und desßhalb ettwas dunckler bcschrybenn,

25 ein khurtzförmigen bcschlusß aller marchcnn von einer an die ander vermog

ünnsercr früntlichen unnd rächtlichenn erkhandtnusßen den ougen fürzcbilden.

Allso gannd der hcrrschafftenn Walldennburg eins, Burrcn unnd Sewcnn
anndcrsteills hoche unnd nidre gricht züsanien bv Lupsingers stäg und den

mattenn unnd hagen holtz den nüw gesatzten steinen nach mit bevder stettenn

30 F4a.sc 1 1 unnd Solothurn wappen verzeichnet unntz an den stein unnder dem
schürlin in an einer der obersten schnecmattcn, vom selben hinuff unnd durch

den Holtzberg nider zu dem stein unnden im Iloltzbcrg, von dem die matten

uff an die drvbännig evch, von der eveh an öpffellboum by der Brätzwyl-

straß uff der mattenn, vom öpffellboum an wielstcin in Dicttell. Allein die

35 hochcn gricht der herrschafften Walldenburg unnd Gilgenberg, alls hievor

wyttcr stat, vom wielstein in Brannd, vom Brannd ins Tüffells schleyffe,

dardurch hinab gan Nünningen in bach uff die richtstat, davon den bach uff

gegen der myttc des Saltzmosß, dennc mitten durch das Saltzmosß hinuff

uff Egk unnd hinab dem graben nach, da der allt rcchag gestannden, dannen

40 an den fluegk in AschhaiIden, vom fluegk dem walld nach in Purtis zum

vierbännigen stein unnder der Gcyßflu, dannen inn die Gcyßflu. Hoche unnd

nidre gricht der herrschafften Walldenburg, Bcnwyl unnd Ealckcnstcin vonn

der Gcyßflu hinab durch Birchmattcnn zum brunnen, vom brunnen inn

Schillttenflü, vonn Schylltcnflu ,n
)
durch Vügclis weyd haruff zum schürlin,

45 120. m) vonn Schylltcnflu fehlt in A unJ A l
.
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dannen grad hinab an die strasß der Wasserfallcnn unnd durch die Schaff-

matten haruft’ an die Hu, Gatzisboden genant, hinnen zu dem sennhuß uff

Kufflis weyd, vom hus inn die mvttc des Huwenbergs oder Kapffs, dannen

hinab uff Revnistallttenn, davon an Wannenflu, von Wannenflö hinab in

brunnen und für nider zum bruggli zu Loch — alls sollichs alles der Icnnge ?»

nach hievor erlüttert vergrvffcnn geschriben stat unnd angends durch iinnß

an allen orttenn, da fcllscn oder brunnen nit gewäsen, mit förmlichen march-

steynen, daran beyder Stetten Bascll unnd Solothurn wappenn gehuwen,

cigcnntlich gczilet unnd ußgemarchct. Es ist hieby ze vermerckcnn, das sich

je von einer inarch an die annder nachstdarulT volgendc die richte unnd 10

schnurschlcchts verstan unnd kheyn schrege noch krumhe darinn gesucht

noch genomen werdenn soll, dann ünnscr erkhanndtnüß sollichs gemvtten

unnd, alls obstat, die richte der schnür riller lauchnen unnd steinen je von

einem an den nächstenn haben will, cs sye hievor in ünnsern urtcillen die

richte genempt oder nit Unnd alls zu Nünningen der hochen ge- ir»

richten halb allein gcmarchet worden n, söllennt nüdt dester mvndcr die

parthyenn bv iren lauchnen unnd marchcn der nidern gerichtcn twynng

unnd bannen, wie die von alltcr harkhomen, belyben. Dcnne so

habenn wir mit ünnsern erkhantnußen an allen ortten unnd ennden, da wir

die herrschafften geschevden, jedermann alls sonndern irc byßhar inghapten 20

güttcr wevdenn unnd velldfartcn, ouch ander allt harkhomen gerechtig-

kheyten, die beyder herrschafften Bascll unnd Solothurn anstossenden dörfifer

unnd lut zusammen under und mit einandern gehept, allcnklich vorbehallttcnn

unnd darinn nützit geändert. Zülctst wbllenn wir, die rächtsprächer,

nit verhalltten, sonnders mit ünnsern urteyllcn zc verstan geben: Demnach 25

die statt Basell usß hrafft unnd vermbg erkhoufftcr lanndtgratfschafft Sißgöuw

an allenn orttenn ennden unnd fleckenn in gemclltter landgraftschafft ge-

legen, dero etliche alls die herrschafft Dornegk der statt Solothurn zuge-

hörig, die hochen gricht angesprochen, das wir, die gemellttcn rächtsprächer,

uff dismall ünns söllichcr nützit beladenn, sonnders disen hanndcll vermog 30

beschächner anlässcn uff früntlichen Spruch oder recht gewyst, sölliche der

statt Basell durch ünnscr gesatzten marchcn weder zu noch abgesprochen,

sonnders stillgestcllt unnd vorbchalitten habenn, den hanndcll nachwertz

durch früntligkheyt oder recht ze erdurenn. Dem allem zu warem

vestenn urkhund unnd ewiger bestandigkheyt habenn wir die obgenanten 35

Conrat Wyllading, Crispinus Vischer und Manns Pastor in ünnscr der sibnen

rächtsprachern unnd zügsatzten namen, doch ünns unnd ünnsern erben ane

schaden, ünnsre eignen insigcll haran gchcnckt, dcsßglichen wir die burger-

mcister schullthcis unnd rhatt der stetten Bascll unnd Solothurn gemeynlich

unnd sonnderlich beyder erstgenanter stettenn sccret insigcll, ünß unnd 40

ünnscr ewig nachkhomcn diß innhalltts zc besagen unnd allem dem, so

hievor geschryben stat, by gütten trüwenn zc geleben, darby zc belyben

unnd darwvder niemermer ze khoinen noch zu thünd, an disern brieflf

hcnncken lassen, dero zweit glich lutend uffgericht unnd den stetten Basell

unnd Solothurn jeder einer geben svnd unnd vollzogen zu Olltenn uff dons- 45
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tag des sibemmndzwentzigisten tags houwmonats, alls man zallt nach der

gepurt Christi iinnsers cynigen heyllands thusent funffhundert drvssig unnd

ein jar

127, Markus Settelen von Augsburg wird a/s städtischer

5 Büchsenmeister angestellt. — 1331 Oktober 19.

Gleichseitige Abschrift Bestallungsbuch S.21 (Bf

Wir Adclbcrg Meiger burgermeister und rhat der statt Basel thünt

kunt mencklichem mit disein brieff: Nachdem und sich Marx Settele von

Ougspurg zu unserm und unser statt buchsennieistcr sin leben lang ver-

10 pflichtet und wir den uffgnomen, das wir da für unns und unser nachkomcn

imc als unserem buchscnmeistcr umb und für sin belonung gcret haben, ge-

reden ouch in crafft diß brieffs ime so lang, und er alters halp tougennlich

und wercken mag, hinfuro alle wuchcnn wuchenlich am sambstag ein pfunt

funflf Schilling unser stett werung ab unserem brett, sodann alle jar jerlichs,

15 ouch so lang er ze werckenn tougcnlich, einen rock unser statt farw oder

IIII ;T darfiir, dcflglichenn sin leben lang behusung und darzu alle jar jerlichs

zwen wegen mit stangenn und zwen wagen mit wcllholz zc geben und

ußzerichtenn; zudem, so er mit uns und unser statt zu kriegszitenn inn ein

veld züchenn, sunst nüwc fiirwcrck oder andere niiwe arbeit zum gschiiz

20 dienlich mit siner hand arbeit machenn wurde, alle tag sin bsonder zimblich

belonung als dann unseren vorigen biiehsenmeisteren geben sollen und

wellen, doch also und mit dem undcrscheid: Wann er Marx inn unserm

werchhoff oder uff den thürnen zö unserem geschüz lugen und daselbs etwas

mangels erfinden, das aber durch sin anschickung und ordnen durch inn

25 oder andere unser wcrchliit als zimerliit schmid und schlosser gewennt unnd

gebessert mag werdenn, sollcnn wir ime dcß orts für sin müg und arbeit

nüzit ze gebenn gebundenn, sonder er das on das in crafft sins ampts und

als unser buchsennieistcr ze volbringenn, anzewisenn und ze leiten schuldig

und pflichtig sin. Unnd wann sich nach dem willcnn des allmechtigen zu-

30 tragenn, das vcrmelter Marx Scttclin mit unns und unser statt zu kriegs-

ziten zu veld zicchenn und er alda als ein buchscnmeistcr by unserem ge-

schüz oder sunst inn unserem namen dermassen geschossen oder geschedigt

wurde, das er fürthin zu unserem büchscnmeister sins lips halp nit mer

tougcnlich und solich sin ampt nit mer versechenn konte noch möchte, als-

36 dann sollenn wir oder unser nachkomcn ime Marxen sin leben lang wiichenn-

lieh den gülden ab unserem brett, ouch jerlich r rock behusung unnd holz,

wie vorstat, ußrichten werden und vervolgenn lan, in massen wir ime das

by gsundem lib gebenn So sich aber begebenn, das Marx Scttclin, der zit

als er unser buchsenmeister ist, über kurtz oder lang mit kranckheitcn oder

40 anderen züfelligcnn dingen angriffenn solicher gstalt, das man, das er sin

leben lang sin ampt des büchsenmeisterthumbs nit mer vcrsechen noch darzu

geschickt und tougcnlich werden, erachten möcht, alsdann sollen wir oder

unser nachkomcn ime nütdestminder sin leben lang behusung rock und

Urkun<te»bucb der Stadt Basel. X. 1<)
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holz, wie vorstat, und darnach «alle wuchen anstat des guldins ein halben

gülden, ncmblich XU
t
1 VI unser stett werung, und nit mer den ganzen

gülden ußzerichtcn schuldig unnd verbunden sin, doch also und mit denen

furworten, das derselh Marx Settelin, unser buchsenmeister, sin leben lang

von unns und unser statt Basel dheins wegs wichenn zicchcnn noch sich 5

empfromden oder by anderenn fürsten hem und stettenn umb dienst werben

oder die annemen, sonder sin leben lang unns getruwlichen dienen, unsern

nuz fürdern und schadenn wenden, unser und unser statt heimlicheitcn, so

imc die enteckt wurt, zu eewigen ziten hiilen und vcrschwigenn, auch uns

inn allen dingen, die inn als ein buchscnmeistcr berürent und wir an inn 10

begerenn, gewertig und gehorsam sin, unser gcschüz und gezüg zum trii-

lichistcn bewaren und vor allem schadenn behüten solle, als er dann das ze

thünt einen uffgehepten evd liplich zu gott gcschworcnn hatt, geverd und

arglist hierinne genzlich vermitten. Unnd des zu urkhund haben wir imc

disen brieff mit unser statt secrct anhangenden insigel offennlich vcrsigelt |5

gebenn donstags den nünzehennden tag octobris nach Christi unsers hern

gepurt tusennt fünfhundert drissig und ein jar gezalt.

128. Gorgius Bauer von Kandel der olmachcr, der mec dan ungc-

purlich gott • . vcrlcstcret, allso das ich . . . über alles abstouben zu vil malen

bv gottes marter unnd lyden uppencklichen geschworen, darzu die biderwen 20

lut zu Basel velttlüchtig gescholten unnd gereth, wenn sy mynem herren

dem marggraven schwurend, dann werend sy widerum ccrcn lut, alls ob sy

iren eeren nit genieß gehandlct, und den deshalb burgermeister unnd ratli

von Basel, um ihn nach strengy des rechten zu strafen, ins Gefängnis gelegt

haben, wird mit gedingen, daß er 40 fT, ncmblich 20 fi von stund an bar 25

unnd 20 ff an noch zu bestimmenden Zielen zu rechter pecn bczalcn solle,

freigelassen und schwört Urfehde. Auf seine Bitte siegeln Ludwig von

Reischach und Jakob von Rotberg. — /> ?/ Dezember IJ.

Original St.Urk. if 2962 (A). — Die beiden Siegel hängen.

] 2t), Die V Orte nehmen Basel in den zweiten Landfrieden auf. 30

Baden 1331 Dezember 22.

Originale St.Urk. //' 2963 gr. (A) und if 7 im StA. Luzern (A l

J.
—

Gleichzeitige Abschrift GrW'B. fol. 426* (R). Abschrift a. d. 16. Jh.

in cod. S 2 fol. 433 der vaterländischen Bibliothek in Basel (B x

).

Abschiede 4/1 b, 15?$ tf 19c nach AK 35

Die sechs Siegel hängen an farbigen Seidenschnuren an A und A

Hin bis auf den Schlußsatz (s. Anm. a) gleichlautender Präliminar •

vertrag ist am selben Tag und Ort ausgestellt. — Original, Politisches

AT3, / mit zwei unter dem Texte aufgedruckten Siegeln (P). — l gl.

auch den aus einer annalogen Quelle stammenden Satz, Abschiede 41b 40

S. 1577 Anm. XXX.
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Ursprünglich bestand wenigstens bei den V Orten die Absicht, dem
Friedensvertrag mit Basel (und Schaphausen) eine den Verträgen mit
Zürich und Bern ähnliche Fassung zu geben. Fies beweist die « copie

des fridenns, so die funff ort minen hern zügcstelt» — Original Poli-

tisches M $, 2 fol. 26

$

— , deren Wortlaut sich bis auf die notwendigen
Änderungen an den des Landfriedens anschließt. Verglichen mit
dem Text des Zürcher Vertrags (Abschiede 4I1 b, 1567 //* /p a) zeigt

die «Copic» folgende bemerkenswerte Abweichungen
: (Vgl. übrigens

auch die mit ihnen nicht übereinstimmenden Anmerkungen, Abschiede

41b. I576f.) Die F.inleitung stimmt mit der in dieser n* 129 wörtlich

überein bis gezogen (s. S. 148 Z. 4p). Dann folgt statt ctc.: inn welchem
unns gemelten von Basel vermüg unsers punds, so wir zu beydenn
obgemeltcn parthienn, unsern getruwen lieben Eydtgnossenn, babenn,

gezimpt unnd gepurt, zwuschen inen domalen spennigen parthienn durch

unser ersam botschafft früntlich ze mitlen und zu besüchcnn, gcmelt

unser getruw lieb Eydtgnossenn zu beyden tcilcnn inn der gutigkeit

ze entscheidenn, obs müglich gewesenn, oder aber still zu sizenn unnd
unns dawederen teils nüzit beladen haben, wclichs aber nit beschcchenn,

sonder habenn uns den zweien stettenn Zürich unnd Bern wider die

gemelten funff ort, unser getruw lieb Eydtgnossenn, anhengig gmacht,
denselben mit unserm lib unnd gut unnd offnen Zeichen zügezogen,

hilfflich ratlich und bistenndig gewesenn, defthalp wir gemelte beyde
teil ouch sament inn offenn vccht vigenntschafft unnd tötlichenn krieg

komen, daruft ouch zwuschen unns tathlichc handlung todtschleg roub
brand unnd andere übel, so sich von kriegen begebenn, gcvolget

sind. Und so dann wir obgcmelten von den funff orten durch göthlich

hilff unnd gnad, ouch fromer eeren luten zuthün unnd undcrhandlung

mit unseren getruwen lieben Eydtgenossen von den zweyen stettenn

Zurch unnd Bern sarnpt anderen iren anhengern unnd bistenderen bc-

fridet und zu rüwen komen und ouch von den funff orten und wir ge-

meltcn von Basel, als die zwen teil gesechen, merckenn können und

wussen mögen, das unns beydenn teilen semlicher zanck zwitracht

Uneinigkeit unnd kriegsübung furcr zwuschen unns ze gebruchen nit

ze gedulden, sonder gannz unlidcnlich, deshalp wir von den funff orten

gemelt unser lieb Eydtgnossenn von Basel verglcitct durch unser von
beydenn teilen ersam verordnet botschafftcnn mit bcvelch und vol-

mechtigcm gwalt zusamen komen und durch hilff unnd gnad des all-

mechtigcnn semlich spenn zwitracht unevnigckeit kriegsemporung unnd
alles, das sich daruss ervolget unnd begeben zwuschen unns beyden
obgemeltcn parthienn, umb das witer christennlich blütvergiesscnn ver-

hergung unnd verderbung lannt unnd lüten vermittenn, semlich spenn

zwitracht irrung, ouch diss kriegsemporung und alles, so daruft gcvolget,

hinzulegen zwuschen unns beydenn tcilenn abgeret und betedinget,

also das wir von den funff orten undd wir gemelte von Basel fridenn

mit cinanderen habenn und vertragenn sin sollcnnt in aller mass und

gestalt, wie die zwo stett Zürich unnd Bern mit unns gemelten V orten

vor einen friden und bericht gcniachct mit articklenn vergriffenn, wie

das alles hienach volget. Dem ist also: u.s.w. S. 1568 Z.8ff.

S. 1568 Id fehlt hier,

S. 1568 I e und f lautet hier : Witer so behalten wir unns luter vor

die uss den frigenn empteren inn Ergow, Bremgarten und Mellingen,

dcßglichenn ouch die von Rapperschwil, Tokennburgcr, Gastier und

die von Wescnn, also das die inn disem friden uftgeschlosscn und nit

begriffenn sin sollen. — Alsdann so bchaltcnn wir von Basel unns vor
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die, so unns hilff rhat bistannd züzug und fürschuh gethan in disem
krieg ußgenomen die, so inen die V ort Vorbehalten, das die inn disem
friden ouch vergriffen sin sollen.

5. 1569 lila: ..wir von Basel die gcschwornen punt unnd brieff, so

wir zu den fünff orten gcmeinlich und sonderlich habenn, unnd alles ... 5

S. 136g IVa: dicwil der Kydtgnoschafft unnd unser punt solichs nit

erliden . . . Die Worte mitsanipt bis gelten söllcnt (Z. 17f) fehlen hier.

S. 13617 IV b: Es sol ouch der vor uffgcricht lannzfridenn zwuschcnn
unns bevdenn teilenn luemit ouch nichtig hin tod unnd ab sin.

S. 156p V b bis S. 1570 Vf. fehlen hier. V g: Zum sechstcnn von 10

wegenn des jezgegenwürtigenn costenns, so gcmelt unser Eydtgnossenn
von den funff ortenn von diß kriegs wegenn erlittenn, inn welchen
sy vermeynen, wir sv sampt unsern mithafftenn unbillicher wisc gfürt

unnd verursacht habenn, ist desshalbcn zwuschcnn unns abgeret unnd
beschlosscnn, das wir unns umb semlichcnn costcn zc vereinen guthlich 15

versuchenn soltcnn und das diss bescheche, wann wir von Basel darum!»
erfordert werden. So aber u. s. 7v. S. 1$70 Z. 13.

S. 1570 : Die Nummern der §§ 6, 7 und S sind um je eine Einheit

zu erhöhen.

S. 1370: Zum nünten (statt VIII.) von wegen der gefangenen wellen 20

die funff ort inen vorbehaltenn die zu rannzenn und inen uffzelcgcn

nach irem gefallenn und guten bedunckenn

S. 1570: Dicwil nun wir beyd obgcmclt parthien durch unser vol-

mcchtig anweit und der Sachen bevelchhaber unns diser hievor gc-
schribner artigklcnn vereint, die mit gutem wussenn und willcnn gegen 25

einanderen ingangen uff und angenomen, so gcredenn und versprcchenn
wir hiemit offennlich by unseren eeren und guten truwen diß alles,

sovil einen jeden das gegen dem anderen bindet, stet vest angenem
unnd unverbrochennlich ze halten, darwider niemer zc thun noch
schaffcnn oder verhengen gethan werden durch unns selbs, die unsern 30

oder jemands anderst. Und daruff soll hiemit u.s.iv. wie S. 1370 Z. 6 v. u.

S. 1371 Z. j: geben mit der fromen fursichtigenn ersamen wisenn
liier bricht die Kopie ab.

* Wir schullthcyß lanndtamman klein unnd groß rätt unnd ganntz ge-

meinden der nachbencmpten fünnff ortten des allten punntz der löblichen 35

Eytgnoschafft, nämlich von Lutzern, von Ury, von Schwytz, von Unnder-

walldcn ob unnd nit dem Khernwalldt unnd von Zug mit dem ussern ampt,

so darzü gehört, an einem unnd wier burgermeyster unnd rättc initsampt

den Sechsern, so man nempt den grossen ratt der statt Bascll, des andern

teylls J vcrgechcnt unn»l thund khundt hieran wüssentlich unnd öffentlich 40

bekennende: Nachdem sich dann etlich jar unnd zyt dahar zugetragen

ethwas nüwcrung, durch welche erwachsen unnd entstanden sind irtung

spenn zwytracht unnd uncinikeyt enzwüschcn unns obgemellten fünnff ortten

des einen unnd den edlen gestrengen fromen vesten fürsichtigen ersamen

wysen burgermeyster schulltheys kleinen unnd grossen rätten unnd gantzen 45

gemeinden beider stetten Zürich unnd Bern, unsern lieben Eytgnosscn, des

andern teylls, von wcllcher spenn unnd zwytracht wegen wier in offen fccht

vyentschafft unnd tötlichcn krveg körnen, einandern abgesagt unnd deshalb

mit unsern offnen panern zu fellde gezogen etc., darufi ouch tattlichc handlung
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todtschlcg roub branml unnd andere ubell, so sich dann von kryegcn be-

geben, gclollgett sind, dcnnselben beiden stetten, unser» truwen lieben Eyt-

gnossen von Zürich unnd Bern, wier von Basell mit unnserm lib unnd gut

unnd ofinen Zeichen zügezogen, inen hillfflich rat lieh unnd bystendig ge-

5 wesen, deshalb wier ouch in offne fecht vyentschafft unnd tätlichen kryeg

körnen etc., jedoch durch hillff unnd gnad des allmechtigen, ouch durch zü-

thun frommer biderber liiten unser getrüw lieb Eytgnossen von beiden stetten

Zürich unnd Bern mit unns den fünnff ortten befridett, in xvcllchem friden,

so unser getrüw lieb Eytgnossen von Bern berürt, abgerett unnd beschlossen,

lü ob unser getrüw lieb Eytgnossen von Basell geschrifftlich oder müntlich ge-

dachtz fridens begern wurden, das sy darin ouch angenonien ingelipt unnd be-

schlossen werden sollent etc., daruff wier obgcmelltcn burgermeyster unnd

ratt der statt Basell durch unser ersam bottschafft die gedachten unser ge-

trüw lieb Eytgnossen von den fiinff ortten umb friden angesücht unnd be-

15 gert, in den friden, so gedacht unser getrüw lieb Eytgnossen von den fiinff

ortten mit obgesagten unsern lieben Eytgnossen von Bern angenomen, ouch

angenonien ingelipt unnd beschlossen zu werden, hicruff
;
wier obgesagten

von den funff ortten unser getrüw lieb Eytgnossen von Basel! uff ir frünntlich

unnd ernstlich begern in den bcmellten friden, so wier von den fünff ortten

‘„H> mit unsern lieben Eytgnossen von Bern angenomen uffgericht unnd be-

schlossen, ouch angenonien ingelipt beschlossen unnd inen den ouch zuge-

sagt haben wellcnt dergstallt unnd maß, wie der gedacht friden mit unsern

gctrüwen lieben Eytgnossen von Bern angenomen von artickcll zu artickcll

luth unnd vermag, sovyll unnd der gemellt unser getrüw lieb Eytgnossen

25 von Basell bindett, dassclbig trüwlich zu vollziehen unnd erstatten sollent.

, Hicrull wier die obgedachten burgermeyster unnd ratt der statt Basell in

disem friden bekennen ouch alles das, so er von artickcll zu artickcll inn

sich hallt unnd unns binden thöt, trüwlich zu vollziehen unnd erstatten

sollent unnd wellent anc all gevert. Dwyl nun • wier beid obgcmellt parthven

3ü durch unser vollmechtig anwellt unnd der Sachen bcvellchhaberc unns des

obbestinipten fridens, so mit unsern gctrüwen lieben Eytgnossen von Bern

gemacht, vereinbart, des mit gutem wüssen unnd willen gegen einandern

ngangen uff unnd angenomen, so gereden unnd versprechen wier hicniit

öffentlich bv unsern ecrcn unnd güten truwen gemellten friden, so vyll der

35 ein jeden gegen dem andern bindett, statt vest angenem unnd unzcrbrochcn

zu hallten, darwider niemer zu thun noch schaffen oder verhengen gethan

werden durch unns selbs, die unsern oder jemantz anders. \ Unnd daruff
;
soll

hiemit alle vecht vyentschafft zwylracht nvd haß unnd aller unwill, so sich

durch wort oder werck inn unnd vor diserm krveg erhaben unnd begeben,

40 zwüschen unns beiden teyllcn hin todt unnd ab sin, cinandern das in böser

unnd arger meinig niemermer turziechen noch gedencken, sunder aller

dingen verzigen sin unnd nun hinfür, ob gott wyll, in ewig zyt cinandern

für gut fründt unnd getrüw lieb Eytgnossen haben, mit vcyllem kouff unnd

in all ander weg alls getrüw lieb Eytgnossen hallten, fryg sicher unnd un-

46 gefccht durch cinandern hanndlcn unnd wandien nach jedes gelcgcnheitt unnd

Digitized by Google



150

notturfft. Unnd damit iliscr bericht unnd friden zwüschcn unns beiden tcvllcn

jetz unnd hienach vest unnd krefftij' bclibc unnd an einandern truwlich ge-

hallten werde, sind diser bryeffcn zwen glich wysende gemacht unnd jedem
teyll einer geben. Unnd*) zu warer Sicherheit unnd gezügknus aller vor-

gcschribncn punctcn unnd articklcn so haben wter vorgenampten fiinff ortt 5

Lutzern, Ury, Schwyz, Underwallden unnd Zug all» der ein teyll unnd wier

von Basel! alls der ander teyll unser stell unnd lennder gemein insigcllc,

unns unnd unser nachkomcn zu beiden tcvllcn das alles, wie obstadt, zu

binden unnd übersagen, an dis beid bryeff hcnckcn lassen, so geben ulT-

gcricht unnd beschlossen sind in der statt Baden in Argowe uff Irytag ncchst 10

nach sannt Thomas tag im jar nach Cristus gepurt gczallt tunff/cchcnhundcrl

dryssig unnd demnach im ersten jare.

130. Alsdann cthlichc jar unnd zit dahar . . . ein statt Basel von

wegen der grossenn thürungen, so jetzt ein lange zit geweret, dartzü durch

zwo grusamlich unerhört wassergrossenenn, die sich leider kurtzlich züge* 15

tragenn, ouch die vilfaltigcnn kricgsanfechtungen, so wir siderhar dem puren-

krieg gehept, grossen schadcnn unnd costcnn crlittenn, wclichs unser hern

mit allem ernst zu hertzenn gfast Und damit das gmein gut nit alle burde

allein trage, sonder dessenn zum teil ergezt werde, so habenn unsere hern

uff nachvolgcnde stifftenn closter unnd gotzhüser inn . . . Basel . . . ein gmeinen 20

reißcostcnn erlegt, welchenn sy inn monatstrist ußrichtcnn. Unnd sol

/. die stifft zu sannt Peter dessenn gebenn /" /T.

//. das closter zu den Augustincrnn dessenn gebenn IIP ti.

[- *53 l -7-

Originale: I. St. Peter JJJ 1 if 1.(22 a
}
II Augustiner II 1, beide ohne 25

Besiegelung.

Das Datum, das vielleicht mit Benutzung einer alteren Notiz, schon in

den im Jahre rfjyjsp angelegten Repertorien der Urkitndenbestände
der beiden Klöster sich findet, erscheint mit Rücksicht auf die oben

mitgeteilten Tatsachen, Uber die man im I. Band der Basler Chroniken 30
nachlesen mag, richtig gewählt.

131. I. Revers des Bartloinc Schönennberg, den . . . Bürgermeister unnd

rhat von Basel ... zu irem vogt zu Homburg angenomen . . . hand. Er stellt

als bürgen . . . Heinrichen Warncck der stcttköuflcr, seinen sehwecher, und

Sebastian Schclhorn den messerschmit, bürgere zu Basel. Es siegeln Schönen- 35

berg, Warneck und für Schelborn Sebastian Krug des rhatz zu Basel.

121t. a) Statt Unnd Hs beschlossen (Z. 10) sttht in P: mit des fromenn fdrsichtigcn ersatnen

wysen Ifannsen Gellders, »chulltheis zu Luxern, insigcll in namenn der fdnff ortten unnd

de# fromenn fürsichtigen ervamenn unnd wysen Italllhasscr liilltprandtcn, zuofftmeysters zu

Hasel
I, insigcll in namen unnd von wegen der statt Hasel I ingetrückt hesiglett. mit dem 40

heytorn anhung. da# di#c verochribung zu der zyt, so das hienach beschechen mag. in briefflich

urkhündt gestellt unnd dam» von unns gemellten ortten beider partbyen gemeinlich he-

siglctt werden söllendt in krafft diser hrieffcn, so da geben unnd uffgcricht sind n.s.w.
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//. Dinglichen von Scbastiann Toppenstein bei seinem Amtsantritt als

vogt zu Waldcnnburg. Er stellt als bürgen . . . Licnnhartcnn Pfister den

niezger der rhätenn und Heine Rasier den wiirt zum Schaff der mindern

statt Basel!, seine vetteren und schwager. Er siegelt selbst; Pfister hat er-

5 betten Cosman Krzbcrg den kouffhußschriber, seinen vettern, und Basler

meistcr Theodcr Rranndenn der rhäten zu Basel, seinen Schwager.

III. Revers des Matheus Gebhart bei seinem Amtsantritt als vogt zu

Kamstein. Er stellt als Riirgen Hans Heinrichen Gebhart der rhaten zu

Basel und Hansen Gebharten, schulthcissen zu Liechstal, seinen vetter und

10 brudern, die mit ihm siegeln, — *53* Januar 22.

Originale: I. tt 83p (A) und //. tf S40 (A l

) im StA. Liestal; III St.Uri
tf 2964 (

A

s
). — Der Text von I und II. stimmt bis auf die Namen

um1 das Datum fast wörtlich mit dem des Reverses von Schönkind
(s. Bd. 9, 326 tf 333) und der von III. ebenso mit dem von tf 19 über-

lf» ein. — Die Siegel hangen.

l'ii. Simon Albrecht des rhats zu Basel unnd Adelheita sin ecfrow,

die von . . . burgermeistern unnd rhate von Basel . . . das wygerhuß zu Bcnkenn

mitsampt cthlichcn ligenden gutem und aller trer grechtigkeit unnd zuge-

hördenn lut eins brieffs under irm tittcl unnd insigel . . . erkoufft haben

,

ge*

20 loben für den Fall, daß sie diesen Besitz wieder veräujiern wollten

,

den . .

.

gnedigenn hernn sölichs zuvor anbictcnn und inen das umb den pfennig,

den ander lüt darumb geben woltenn, so“) sy cs begertenn, vor mcnck-

lichcm werden lassenn, wo sy al>er das nit kouffen wollen, alsdann solichs

nicmant anderst dann einem 1

') ingesessenen burger vcrvolgen lan, ouch das

2f> sunst onc vorwüssen unnd willen derselbcnn unserer gnedigenn hern nit zu

verkouffenn, niemandem in noch ze ubergeben unnd gar nit ze verenderen,

sonder das inen und iren nachkomen allweg offenn ze haltenn.c ) Albrecht

siegelt für beide. — 1332 Februar /.

Original tf S42 im StA. Liestal (A). — Das Siegel hangt beschädigt.

30 138. Dasei in dem den Miijicrkrieg beendenden Frieden.

— 1332 Februar 2J.

Gleichzeitige unbeglaubigte Abschrift Politisches M 6 (B).

Abschiede 4// b, 13S2 tf 20 c nach A in Zürich. Vgl. Weift S. 102.

134 . Schiedsgerichtlicher Vergleich stoischen der Sladl Basel

35 und ihren ehemaligen Sladtwechslern Hans RudolfFrey und Nikolaus

Harnisch. — 23p April 12.

Original St.Urk. tf 2963gr. (A).

Die "vier Siegel hängen.

132. Atovtichungtn in dtr Urhnntit v*n /J76 Ncvtmbet 99 : a) *0 bis bewerten fehlt. I») einem

40 burger tu Hasel oder der inen tu versprechen starft und gefellig ist . . , c) haltenn.

dartu kein bauwholz one ir vorwüssen bewilligung und erlaubnut} te hauwen noch hauwen

ze lossen . .

.
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Wir Adclbcrg Meiner Bürgermeister unnd rhat der statt Basel tunt

kunt mcncklichem und bekennenn offenlich mit disem brieff: Als dann ver*

rucktcr jarenn die ersamenn und erbaren Hans Rudolflf Frig unser mitrat und

Claus Harnast, jetz burger zu Fryburg im PryßgÄw, domals unser Bürger,

unsere bestelle wechßlere gewesenn, inn solichem Wechsel von unsern und 5

unsers gmeinen guts wegen ingnomen und ußgebenn, da sich dann inn

irem abscheidenn cthlich artickcl, so sy in namen ermelts unsers Wechsels

gchanndclt, als spennig zugetragenn unnd sich ouch biß uff hiit datumb

als unußgetragenn spennig gchaltenn, derowegenn wir gegen gedachtenn

unsernn wechßlern unnd sonderlich Clausen Harnestern, so den merern teils 10

darinne gchanndclt, zu etwas zwitracht unnd Uneinigkeit körnen. Damit und

aber dicselbcnn spennigenn artickel, wie sich die joch begebenn, zwüschen

unns beydersits zu end gezogenn, ouch der widcrwillenn, so sich deßhalp

erhept und nachmals erheben mocht, hinglcgt, habenn wir unns uff der für-

sichtigenn ersamenn wisen burgcrmcistcrs unnd rhats der obgemclten statt 15

Friburg im Prißgöw, unserer bsondern lieben unnd guten frundenn, von

wegenn gcdachts irs Bürgers Clausen Harnast pitlich ansuchenn inn die guth-

licheit mit demsclbenn Clausen zu handlenn inglassenn, darzü unser ecrenn

botschafft, nemlich die fursichtigenn ersamen wvsen unsere lieben getriiwcn

miträt Bernharten Meigern und Jacoben Götzcnn zu dcsselbcnn Clausen Har- 20

nasts erbettenen frünthlichenn underthedingernn, nemlich den hochgclcrtcnn

ersamenn wysenn hern Bonifatienn Amerbach der welthlichenn rcchtenn

doctorn, unserm burger, und Bencdictenn Costenzer der rhäten, inn ob-

gemelter statt Friburg, deßglichenn sunst unser anweit, nämlich Sebastian

Krügcnn, unsern mitrat, und Heinrichen Rychincr, unsern rhatschriber, so 25

gegen und wider Clausen inn der guthlichcit inn unserm namen und

von unsern wegen handlen soltennt, mit vollem gwalt verordnet, wclichc

beydersits verordnet unnd erbettenc zugsatzten beyde parthienn, unsere

unnd Clauscnn Harnast, für sich berufft, unser anligcnn und bschwerd

sampt Clauscnn verantwurten und unser stat wcchsclbuchcr der lenge nach 30

gegen cinandcrnn bsichtigct verhört unnd zuletst nach vilffaltigcr müg
und arbeit, als uns unsere zugesaztenn muntlichen berichtet, zwüschen erst-

gemeltcn unsern verordneten inn unserem namen und dickgedachtem Clau-

scnn Harnast der offtgesagtenn uberbelibnenn spennen, wie sich die inn

Hans Rüdolffs und sinem abscheidenn zugetragenn, erlütert entscheiden 35

und sy inn massenn, wie nachstat, vertragen habenn: Nemlich des

erstenn das dickgcmcltenn Hanns Rudolff Frig unnd Claus Harnast, die-

wil sy beyde miteinandern unsere wechsslcr gewesenn, ouch samennthafft

miteinanderen oder ein jeder t'ur sich sclbs allein, wo er allein gchanndelt,

zum furderlichistcn alle und jcckliche schuldenn, so sy inn irem abscheidenn 40

unns als irer oberkeit spennig ubergebenn und vcrlassenn, glithlichcr oder

rechtlicher handlnng rcchtvcrtigenn, dieselben nach irem bcstenn Hiß und

vermögen inbringenn, und was also durch ir beyder guthlich oder rechtlich

handlung inbracht würt, das dann dasselbig unns inn unnscr statt ginein gut

uberliffert und zu handen gcstclt werden, wo sich aber gefugenn, das inn 45
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solichenn iren guthlichcn oder rechtlichen» handlungenn, inen etwas schulden

empfallcnn unüz unnd verlorenn wurden, das dann sy beyd für ir person

noch ire erbenn uns derselbenn verlornenn schuld halp nüzit zu ersezen

noch ze geben schuldig, sonder wir und unser gmein gut das nachzeziehenn

5 gebunden. Darby sollcnnt ouch wir burgermeister und rhat inn inziechung

und rechtvertigung solcher schulden inen bevden sampt und sonders unser

hilff und rhat, wo es die noturfft ervordert und sy es begeren, mitzcteilcnn

pflichtig sin. Sodann zum andern, nachdem obgemelter Claus Harnast,

der zit er wechßler gewesenn, Jacoben Boumgarternn funffhundert vier

10 guldin, acht Schilling, vier pfennig inhalt unsers wcchselbuchs uß unserem

stattwechsel glichenn, derselb Jacob etwas siner gütcrcn inn unser statt Basel

gelegenn dart'ur verunderpfandet und zu mercr Sicherheit er, Claus, gegen

unns umb sölich ußglichcnn gelt giilt und bürg worden und sich aber nach-

gender zit, als wir diser schuld bezalt wellcnn sin, wilennt Wolflgang Harnast,

15 unser mitrat selig, für Clausenn, sinen brfider, von wegen derselben schuld

gegen unns ouch als ein bürg verpfenndet, daruff er, Wolffgang, by ziten

sins lebenns crstgeschribnen Jacobenn Boumgartern umb enthebung oder

bezalung rechtlich zu crsuchenn angefenngt, aber vor ußtrag derselbenn

rechtsübung die schuld der natur bezalt, derennhalp sine verlaßnen erben

20 gegen unns nachmals verhefiftet, die wir ouch umb bezalung angelangt etc.

— damit und aber die angeborne fruntschaftt zwuschen den Harncstern dcß

orts nit zertrent, habenn obgemelte unser beydersits güthlichc underhandler

gemitlet und erkannt, das Claus Harnast und obgedachts sins bruder WolfF-

ganngs scligenn erben samenthaflft mit einanderen zum furderlichistenn gegen

25 Jacoben Boumgartern obgeschribncr schuld halp, damit die inzogenn und

unserem gmeinen gut zu handen gesteh unnd bezalt werde, güthlich oder

rechtlich hanndlung fürnemen. Zudem so sollint wir burgcrmcister und rhat

der statt Basel ufi sin, Clausenn Harnasts, und sins bruders scligenn erben

anruffen und begeren alle und jede guter, wie dann die durch Jacobenn

30 Boumgartenn dickgeschribner schuld halp inngsezt und verpfennt, dcßglichcn

den erbval, so im durch den abganng siner müter seligen allhic zugestandenn,

inn stiller weer ruw unverruckt und unverendert, so die, wie recht ist, ver-

bottenn werdenn, crhaltcnn und plibenn ligenn lassenn, damit, wo sy des

rechtenn gegen Jacobenn nit bekomenn, sy die guter zu irer enthebung

35 und bezalung der schuld rechtlich angriffenn möchtenn. Hiemit söllint ouch

wir obgcschribnc burgermeister und rhat der statt Basel mcncklichcm, der

diser sachenn halp, gegen einem oder dem anderen» ansprach habenn wurde,

sin recht one alles speren frig und unverzogennlich ergan und vervolgen

lassenn unnd ouch darby wir zu beydenn siten, nemlich wir burgermeistcr

40 und rhat obgcmelt an einem, sodann Claus Harnast am andern teil aller

und jeder spennigen articklen, ouch der sachcnn halp, wie sich die an

unserem stattwechsell verlüffenn, dcßglichenn anderer sachenn, so sych durch

Clausenn Harnestern gegen unns burgermeistern und rhat der statt Basel

zu Baden inn Krgöw vor gmeinen unsern getruwen lieben Kydtgnossen und

45 andern orten mit Worten und werckenn zügetragenn, gricht geschlicht und

Urkandenbuch der Stadl Batet. X 20
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vcrtragenn hcissenn sin unnd plibcnn sollcnn, doch dem eid, den er, Claus

Harnester, inn uffgebung sins burckrechtens nach unserm brach und gwon-

heit geschworenn, inn alle andere weg onc schadcnn. Unnd diewil nun

obgeschribner vertrag durch unser beydersits zugesaztenn, wie unns dann

die unsern, als obstat, munthlichen anzoigt, also abgerct worden ist, so be- 5

kennen wir burgermeister und rhat für unns, gmein unser statt und unser

nachkomcnn an einem und ich Claus Harnast für mich und all min erben

am andern teil warheit dcssclbenn, ouch aller obgeschribner dingenn, das

wir die ouch also guthlich gegen einandern angnomen, ouch sunst disen ver-

trag, wie der, als obstat, abgeret inn allenn und jeden puncten und articklen tu

davor geschribenn stet, Vest und onverbrochennlich haltenn, dem gelebcn

und nachkomen wellenn by unser beydersits ecrenn und guten trüwen,

bv denen wir in crafft difl brieffs wider alle hievor geschribne ding nit zc

handlcnn glopt und versprochenn habenn, alle geverd hierinne genzlich ver-

mitten. Unnd des alles zu warem urkund so habenn wir dickgemclte burger- lf>

meister und rhat der statt Basel unser statt secrct insigel, sodann ich Claus

Harnast min eigenn insigel für mich und min erben ofifenlich gchennckt an

disen briefif. Und zu merer gezugknufl obgeschribner dingenn, das die, wie

hievor stat, also abgeret syenn und gehaltenn werdenn sollen, so haben wir

Bernhart Meiger und Bonifacius Amerbach von wegen unser selbs und unser 20

mittediglütenn unser jeder sin eigenn insigel, doch unns und denselben

unsern mitzugesazten, ouch allenn unsern erbenn sunst inn alle weg one

schadcnn, ouch offcnnlich gchennckt an disen brieff, der geben ist fritags

den zwölften tag apprilis, als man zalt von der gepurt Christi unsers liebenn

hernn tusennt fünffhundert drissig unnd zweyg jar. 25

lfö. / Revers des Marx Heydelin, diser zit oberister zunfftmeister

von Basel bei seinem Amtsantritt als vogt zü Münchennstein. Er stellt als

Bürgen Hans Rüdolffen Frigenn der rhätenn unnd Mang Schnizern den

vogt zu Basel, seine schwacher und schwäger. Er und die Bürgen siegeln.

II. Desgleichen von Sebastian Krug des rates zu Basel bei seinem Amts- 30

antritt als vogt zü Ranistein. Er stellt als Bürgen Casparn Krügenn, seinen

son, und Burckharten Joichdenhamer den sebmid, burger unnd selihaITt zü

mindern Basel, seinen Schwager. Er siegelt und die Bürgen erbitten sich

als Siegler, und zwar der Sohn mit gvvaltsamc seines vogts..., Hanns

Oltingcr der schmid des rhats zü Basel, Jacoben Güzen den salzmcister des 35

rats und Jeuchdenhammer meister Hansen Bonndorff, burgernn zü Basel.

— ISA* April 5.

Originale: I. tf 845 im StA. I.iestal (A); II. St.Urk. «' 2966 (A '). — Die
Texte stimmen bis auf die Namen und das Datum fast wörtlich mit dem
von «* 19 überein. — An A hängt nur noch ein, an A ' alle drei Siegel. 40

136. Adclbcrg Meiger u.s.w. wie in tf 65 stellen Geleitsbriefe aus:

I. Dem Jhcronimo Zschackahurlin Chartuser ordenns uff sin hegerenn . . .,

das er . . . inn das Chartuserclostcr inn unser minderen statt Basel . . . komen
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nuig auf so lang, biß wir unns der spennen halb, so wir gegen einanderenn

habcnn, güthlich vertragenn, . . und, so die guthlicheit iren schlinigenn fur-

trit nit haben wurde, wieder an sin .
.
gwarsame. Besiegelt mit unserm uff-

gedruckten insigcl. — lfJ2 Juni 26.

6 // Uff . . . ansuchen des Rates von Straßburg Uudwigenn Bcchercrn,

unserem burger, und seinen Begleitern auf so lang, biß er mit sinen schuld-

gloubigern . . . sich vertragen würt, doch das er und seine Begleiter sich auch

gleitlich . . . haltcnn Besiegelt mit unserm ingetrucktcnn secret insigcl.

— ’532 J"li '
10 Entwürfe Missiven }o, 66" (E) und 6y (E l

).

1 T . Jacob Meyger u.s.w. wie in «* 115 leihen dem Hans zc Rhin:

/ zu rechtem manlchcn . . . unnsern dinckhoff zu Richissheim mit sinen

rechten und zugehörden gelegen zu Rycheßheim an dem Spilweg genant

zwuschen den wegen bv dem bach; unnd gehörend in disen dinckhoff

lf> sechszehen huobhöff, so gehept haben dise nachgeschribnen: Item Johanns

Battenheini buwet einen huobhuff inn der Raplinsgassen; item Wernhcr

Glöckner buwet zwen huobhuff ouch in der Raplinsgassen; item her Ulrich

buwet zwen, einen neben Wernhcr Glöckner unnd den andern neben Peter

Hiltich; item Johanns von Stetten, ein burger zu Basel, buwet einen huob-

20 hoff an dem weeg von Mulhusen gegen den thumherren ubfcr; item der

von Hertenberg zwen am Spilweg; item Johans von Morschwiler zwen, einer

hinder den zweyen am Spylweg unnd den andern hinder dem garten; item

der von Morsperg einen, ouch hinder den zweyen des von Hertenbergs;

item die thumbherren von Basel hand einen huobhuff; item Ullrich Kcndcrlin

25 hat zwen, einen neben Johans von Morßschwiler und den andern im offen

Huse; item Scherer unnd Clur hand einen huobhoff bv Johansen von Morsch-

wilcr; item Burckhart Sierentzer hat einen in der Brungassen; item Johans

von Hasenburg einen ouch in der Brungassen; item Cunrat Zwuschcndürffcrn

hat einen huobhoff zwuschen dorfferen. Diser huobhöffen sol jetlicher haben

30 dry montag unnd jeglicher montag neun jucharten. Der huoben git jettliche

zum jor zu zinse zwolff sestern habern, einen halben soum rottwins unnd

zwolff Schilling pfennig zu den zitten, alls hie undcrschciden ist, zu sungichtcn

die halben u.s.w. s. L. A. Burckhardt, die llofrödel von Dinghöfen Baselischer

Gotteshäuser u. s. w. Basel 1860, S. 202ff.
— Siegel wie in «* 102.

35 [[. Ditz volgende leehenstuck, so wylandt die von Tegcrnow seliger

unnd sine voreitern zu Rhyn von Basel und Thierstein ein gute zyt in gemein-

schafft zu lechen getragen, durch absterben frow Elssbethen zu Rhyn seliger

widerum an inne unnd sine lechenserben mansnamens, unnd so aber dhein

knab vorhanden, allsdann ouch an sine dochtern gefallen, in diesem Sinne

40 zu rechtem lehen .... nemblich des ersten in dem bann zu Madbach syben

vicrnzell gclts, deren sind zwo roggen, dryg dinckell unnd zwo habern,

unnd dryg viernzel roggen, gelegen in dem ban zu Egeringen; unnd zwo

juchartcn reben gelegen in dem bann zu Vischingcn, die man da nempt

Tegernower reben, unnd ein pfundt gclts zu Stcyn in dem banne, dem
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man giclit das vischgut, unnd vier Schilling gelts zu ligeringen Siegt! wie

in if 102, I.

HI und IV. Die beiden Reverse des Hans zu Rhein, die er selbst

siegelt. — ijj2 Juli 15.

I Gleichzeitige Abschrift Lehenarchiv A 2 fol. //" (B). — II.—IV. Ori- 5

ginale ebenda ,t 87, 86 und 88. — Entwürfe zu II., UI und IV.

ebenda A 2 fol. 16, 15 und 17. — Die Texte stimmen bts auf die not-

wendigen Veränderungen vielfach wörtlich mit denen von rf 102 über-

ein. — Die Siegel hangen an //., III. und IV.; bei III. und IV. beschädigt.

138. Cristoffel OflTcnnburg des rliats zu Basel und seine Frau Cleophe 10

Barin, die von ... Hansen Irmi des rats zu Basel als . . . vogt Ursulen Rosen,

Annen und Magdalenen wilent Damion Irmis, sins . . . brüders seligen, und

frow Mcrga Rül siner eefrowenn, eelicher kindern, deßglichcn derselben frow

Mcrga der witwe mit geheil... und verwilligen Hans Luxen Yselins, irs..

vogts, unsern . . . Schwägern und vettern, das schloß Bynnigen mitsampt aller 15

. . . zügehort mit Bewilligung des Basler Rates •) erkoufft haben, und aber

solich schloß Bynnigen mit sinen zugehörigen gutem dem rhat von Basel

damit «las . . zu aller zit durch einen burger zu Basel und nit ein frömden

besessen werde, halft und verbunden, gehen für den Fall eines Wieder-

verkaufes die üblichen Verpflichtungen ein. Diese lauten wie in rf 132. 20

Hier wird noch hinzugefügt: Deßglichen der leimgruben, wie die inn Bynniger

bann umbsteinet und vcrgrifTenn, darzu der brunnen, so durch Bynniger bann

inn die statt hinin vertüchlet sind, unns ganntz nützit anzenemen . . ., sonder

den . . . gnedigen hern damit als mit irn eignen stück . . . jeder zit . . . irs

gfallcnns handlen buwen bessern thün und lassenn mögen, zc gestatten. 25

Christoph Offenbürg siegelt. — I532 August ij.

Original if 846 im StA. Liestal (A). — Gleichseitige Abschriften im
Fass. $25 rf A 1 ebenda (B) und Gr WB. fol. 343 (B x

). — Auszug bei

Bruckner S. 344. — Das Siegel hängt.

139. Andres Zeller von Licstall, der Hansen Heineman ouch von 30

Liestal, den . . burgermeister unnd rath von Basel . .
.
gcfancklich anzenemen

bevolhcn, nit wollen helffen fahen, . . . wider das ich sollichs zc thund by

mynem eyde ervorderet bin, . . . ouch das ich . . . vil böser . . . ungeschickter

reden, als ob im unrecht beschehc, getriben unnd in sollichem . . . übel ge-

schworen unnd gott gelesteret habe, und der deshalb ins Gefängnis gelegt 35

worden zuar, wird freigelassen, doch allso, das ich 10 it stebler zu rechter

straff forderlich geben, darzu hinfur in . . . Liestall dhein gewer . . . dann ein

abgebrochen stumpff brottmesser tragen, ouch in dheinem offenen win- wirtz-

hus noch stuben nit me zeren solle, und schwört Urfehde. Er erbittet sich

als Siegler Junker Georg von Büttikon und Luxen Zeigleren. 40

— 1332 Oktober 3.

Original St.Urk. rf 2972 (Aj. — Die beiden Siegel hängen.

l&H. a) tiegeben mit betonJerer (Jrkun.it tags zwar.
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140. Hans HarfoU wird als städtischer Steinmetz angestellt

\

— 1532 Oktober 10.

Gleichzeitige Abschrift Bestallungsbuch S. 24 (B).

Der Text stimmt bis auf die Namen und das Datum fast wörtlich mit
ft dem von tf t/j überein.

141 . Basel kauft Arisdorf. — ijj2 November S.

Original Adelsarchiv Urk. //* 716 a (Aj. Abschriften : Eine gleich •

zeitige Gr WB. fol. 401* (B): eine beglaubigte von 154J Land- und
Waldakten MJ (B x

); a. d. 17. Jh. Kloster Olsberg C / 7 fol. 106 (B*);

JO a. d. iS. Jh. Adelsarchiv B ? (ß-) und von B in Land• und Waldakten
AI 3 (C); von 1814, beglaubigt, Land• und Waldakten // ?, Band
/390 1828 ig 8 (B*). — A. d. iS. Jh. (B v

), Auszug aus B a. d. 18. Jh.
und Regest a. d. 17. Jh. L tf tö im StA. Liestal.

Auszug bei Bruckner S. 2329. — • Ochs 6, 80.

Ift Das Siegel hangt.

über die dem Verkäufer gewährte Vergünstigung wegen der fünf
Schiffe mit Brennholz (s. S. Ij8 Z. 13ff.) stellen Jacob Mcyger u. s. w.
wie in tf 99 ihm eine besondere Urkunde aus unter der statt secrct . .

.

insigel — /332 Dezember 2.

20 Original St.Urk. tf 2973 (A). — Beglaubigte Abschriften von 1547 (B)

und a. d. iS. Jh. (B l

) Land- und Waldakten M3, und von 1723 Adels-

archiv B3 (B r
). — Das Datum nientags den dritten tags decembris

ist unvereinbar
,
auch hier liegt es nahe sich für den Wochentag zu

entscheiden. — Das Siegel hängt.

25 3
Ich Adelbcrg von Bärenfels zu Crintzach^ bekenn unnd thün kunt allcr-

mencklichem mit disem brieff, das ich umh merer mins nuzes und anligender

noturfft willenn, grossem minen schadenn damit zu furkomen mit rechter

wussenn unnd guter zithlicher Vorbetrachtung mit sonderen» gehell zulassenn

unnd verwilligenn des wolgebornen hern Sigmunden von Valckennstein frig-

30 hern etc., mins gnedigen als nachbestimpten dorffe lechennhern, nach vermög

unnd inhalt der willigungsbrieflenn, so ich deühalp under sinem tittel und

insigel behänden, eins steten vesten inn allen grichtcn und rechten, geistlichen

und weltlichen, bcstenthlichen eewigen und jemerwarenden kouffs uffrccht

unnd redlich verkoufft und zu kouffen geben hab, gib ouch wussenthlich

35 unnd wolbedachtlich für mich, all min erben und nachkomen gemeinlich und

onverschcidenlich ze kouffenn den ... hern burgermeistern unnd rhat der

statt Basel, minen günstigen lieben hern, die ouch zu handen gmeiner irer

statt Basel und allen irn nachkomen von mir recht und redlich kouflft haben,

die drü dorfifer Ober Mittel unnd Nider Arristorff under dem clostcr Olspcrg

40 Basler bystumbs gelcgenn mit allen unnd jeden nützen unnd herlickeiten,

rechten eeren und zügehörden, luten gutem zinsen giiltcn diensten sturen

gewerffen hochenn und nidern gerichten bussen besserungen grossen und

deinen fällen akern matten höltzern veldern reben wunn und weyden, gc-

buwens und ongebuwens ob und under der erden, vischenzen wigern wassern
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und wasscrrunsenn, ouch wagen Stegen und allen andern grechtigkcitenn

unnd zugehördenn, ouch die schulden, so mir die armen lüt von wegen der

jcrlichcn zinsen schuldig pliben, und mit namen alles das, so inn und zu

denselben dörffern Arristorff gehört und gehören mag, gar nützit ußbedingt

noch vorbehaltenn, wie dann die bißhar mine vorfaren unnd ich ingehept 5

gnützt und gnossen haben; ist alles min eygen frig lidig, niemants zinßhafft

verpflicht beladen noch verbundenn, reden und sagenn ich by minen guten

trüwenn an gschwornen eydes statt. Unnd ist diser kouff zugangen unnd be*

schcchenn umb zweytusennt guldin in münz, für jeden guldin ein pfundt

funff Schilling guter stcbler Baßlerr werung insonders gerechnet, die mir die 10

genanten min günstig hern also bar ußgricht und bezalt, hab ouch die inn

minen nuz und fromen bewänt bekert und damit mercklichen minen schaden

furkomen, deß ich mich offennlich erkenn und die genanten min günstig

hern die koüffere, gmein ir statt und all ir nachkomen in erafft diß brieffs

quitt ledig unnd loß sagenn. Folgen die gewöhnlichen Formeln . Doch so 15

habenn obgeschribne hern burgermeistcr und rhat der statt Bascll, min günstig

lieb hernn, uff min trüngenlich und ernstlich pitt mir, allen minen erben und

nachkomen güthlich vergönt unnd zügelasscnn alle jar, jerlichs unnd eins

jeden jars allein fünff schiff mit brennholz, wie dann die zieglcr inn der

mindern statt Basell uff dem Rhin zfüren zpflegen, inn den wählen und 20

hölzern, so ich inen, minen günstigen hern, zu gemelten dörffern Arristorff

zc kouffenn gebenn hab, also das mine underthonen und all ir nachkomen

zu Arristorff, wie dann ycweltenn minen vorclternn, denen von Bärenfels,

ouch bcschcchen, zö minen, miner erben und nachkomen gebruch inn irm

und one min, miner erben und nachkomen costenn soliche fünff schiff mit 25

holz, inn den weiden zu Arristorff gehörig, howen machen unnd die an den

Rhin fürenn sollennt, wie sv dann untz hiehar das allweg ze thünt schuldig

unnd pflichtig gewesenn sind. Unnd so, wann soliche fünff schiff mit holz

durch die von Arristorff an den Rhin, wie obstat, gelifferct, sind sy witer

solichen holzes halb zc leisten und ze erstattenn nit schuldig, sonder sollcnn 30

und mögen alsdann ich, min erben und nachkomen dieselbigen fünff schiff

mit holz inn unserm costcn gen Cränzach oder gen Basell, wohin es unns

geliebenn, wol vertigenn unnd fürenn lassenn, ungehindert miner günstigen

hern von Basell, aller irer nachkomen und sunst mencklichs, alle geverd

hierinne genzlich vermittenn. Unnd des alles zü warem urkhund, ouch be- 35

stetigung dises kouffs so hab ich Adclberg von Bärenfels der verkouffer min

eigen anerboren insigel für mich und alle mine erbenn offennlich gehennckt

an disen brieff, der gebenn ist fritags vor sannt Martinstag nach Christi

utisers erlösers gepurt funfzehennhundert drissig unnd zwey jar gezalt.

142 . Mciger geschwornenn unnd ganz gmeinden rieh unnd arm deß 40

dorffs Frännckendorff, die von Hansenn Bockstechernn, bürgern zu Basel,

das burgstal Schouwennburg ob Brattelenn gelegenn sampt sincr zügehord

. . . mit . . . verwilligcnn des burgermeysters unnd rhatz von Basel . . . erkoufft

haben, geloben sglich burgstal Schouwennburg one vorwüssenn des Rates nit
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widerumb zc crbuwcn und gehen für den Fall eines Wiederverkaufes die

hirfür festgesetzten und mit tf 132 gleichlautenden Verpflichtungen ein. Fs

siegelt jungkher Hcmann Offennburg, vogt zu Varnnsperg.

— 1532 November ir.

5 Original n9 84S im StA. Liestal (A). — Gleichzeitige Abschrift Gr WB.
fol. (B). Auszug bei Bruckner S. 1182. — Das Siegel hangt.

14$. I. Jacob Mcyger //. s. 70. wie in re* /tj brieff, das vor unns

erschincn ist der edcll unnd vest unnser lieber getruwer Jacob von Rvnach

der junger unnd hat unns dcniutcncklich anzeigt u. s. w. wie in id toi, //

10 (S. r/o Z. i6 ff.).
Diesem leihen sie a/s I.ehcnsträger der Familie Reinach an

Stelle seines verstorbenen Bruders, die schon in id 102, //genannten Gefälle

zu rechtem leiten. Sie siegeln mit unnser stett secret insigcll.

//. Der Revers Jakobs von Reinach, den er selbst siegelt.

— IS,12 Dezember 7.

f> /. Gleichzeitige Abschrift Lehenarchiv Ä2 fol. tf (D). — 11. Original
Lehenarchiv Urk. id 89 (A). Das Siege! hängt an A. — Die Texte
stimmen, abgesehen von notwendigen Änderungen, großenteils wörtlich

mit td 102, // und IV überein.

144. Bern vermittelt zwischen Basel und Solothurn.

2U — ts32 Dezember /

Originale St.C'rk. id 2974 gr. (A) und im StA. Solothurn (A‘). — Ab-
schriften: eine gleichzeitige Gr WB. fol. 380 (B) und eine a d. 16. Jh.

Grenzahlen Eit (B

Auszug bei Bruckner S. 1998. — *0chs 6, 43.

35 Das Siegel hängt an A und A ' an einer schtoarz und roten Schnur.

5 Wir der Schultheis unnd ratt der statt Heran thund kunnd hiemit;: Dem-

nach kurtz verrückter zvtt sich spann stoß mißhal unnd ztveyung zwuschen

denn frommenn fürsichtigenn ersamenn wyßenn burgermeyster rattenn unnd

sechsenn der statt Basell eins unnd annders teills schulthessenn rattenn unnd

SO burgernn der statt Sololhurnn, unnsernn sonnders gutten fründen, gctrüwcnn

liebenn Eidgnosscnn unnd mittburgernn zugetragenn habenn der hochenn

herlichcytt halb der lanndtgraffschafft Syßgüuw, dermaß das sich söllicher

hanndel zu kricglichcr emporung gezogenn fürncmmlich von des hochgrichts

wägenn zu Gampenn inn gestalltcnn, wo durch unnser unnd annderer unn-

3.i serer liebenn Eidgnossenn crnnstliche unndcrhanndlung die sach nitt zu

gßttem frident unnd rßwenn gepracht, vyll Unrats daruß gevolgett wäre,

das aber mitt hillff unnd gnad allmechtigcnn gottes vorab unnd demnach

durch einenn früntlichcnn abscheid, zu Hatstall damaln gemacht unnd uff-

gcricht, befridett wordenn unnd zu wytterm enntscheid frundtlicher uyse

40 ze thünd oder aber, wo die früntlicheytt unerschießlich, zu rechtlichem uß-

Spruch unnd erkanntnuß gewysenn, alles nach verrernt innhallt obangereckts ab-

scheids. JUffJ sollichs beydenn obbeincldtenn stettenn me dann ein taglcystung
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anngcsetzt unnd verrumpt unnd erstlich zu Liechstall der lachcnn unnd

marchenn halb tag geleystett unnd sovill darinne bearbevtet, das ein unnder*

ganng durch unnscr verordnen pottenn bcschächenn, nüw lachcnn unnd

marchen uffgericht, alles nach besag der brieffenn der sach halb gemacht

und woll vcrsiglett, well ich in irenn krefftenn bestan söllcnnd. ' Demnach
j 5

derselben zvtt durch dicselbcnn pottenn ein tag der hochcnn grichtenn halb

der lanndtgrafifschafft Svßgöuw gan Arouw anngesetzt unnd daselbs ufl zins-

tag fünffzechcnndem augusti im jar gezallt thusennt fünfhundert drissig

unnd eins red gchalltcnn unnd, nachdem die zügesatztenn ann dem ortt

beider stetten gewarsame domalls verhört einen früntlichcnn Spruch gabenn, 10

der aber nitt volzogenn, noch von offt gemeldtenn parthyenn anngenommenn
wordenn unnd allso fürgefalner schwärer louffenn halb bißhar in rüw gcstclt,

hatt untis, alls denenn solliche sachcnn ußzefiirenn unnd ze vollenndcnn ge-

pürett unnd darob dheincr müg costenn noch arbeytt bedurenn soll, zu

furdrung fridenn rüwcnn unnd einigkeyt für gutt unnd fruchtbar annge- 15

sechenn, obbcmeldt unnser getruw lieb Eidgnossenn vonn Basell unnd Solo-

thurnn alhar zu unns ze beschribenn unnd uff söllichs hin inenn tag angc-

setzt, namlichenn mentag anndern diti manodts vor unns mitt irenn pott*

schafftenn ze crschinenn, das ouch beschcchen ist, welliche wir zu irem für-

trag nach der lännge verhörtt unnd verstanndenn habenn, in summa die 20

meynung das gesagt unnser Eidgnossenn von ßasell begärtenn, by irer gc-

rechtigkeyt der lanndtgraffschafft Sißgöuw lutt ir brieflf unnd siglenn zu bc-

lybenn unnd zu söllichem unnser lieb Eidgnossen von Solothurnn früntlichcnn

zu wysenn oder aber das recht vermög des abscheids zu Ballstall gemacht

ergan ze lassenn, : hinwiderumb « unnser lieb Eidgnossenn vonn Solothurnn 25

glychcr gstallt begärttenn, sy ann dem ortt unngeirt unnd unngesumpr, ouch

by brieff siglenn gewerdenn unnd besitzung belybenn ze lassenn. f Unnd§ alls

sich die hanndlung biß uff huttigenn tag erstreckt unnd zu bevdenn syttenn

vill unnd mengerley geredt wordenn, das alhie ze meldenn nitt von nödtenn

ist, ouch wir sy zu bevdenn syttenn hievor offtmaln schriftlich, demnach 30

mündtlich, ouch durch unnser pottschafft pittlich annckcrtt, unns zu gcfallcnn

unnd ccrcnn nochmaln gesagtenn Arouwischenn vertrag anzenemmenn in Be-

trachtung, wann der hanndell zu recht kommen sollt, das vill mer unnwillenns

dann früntschafft daruß erwachsen wurd, dann wiewoll recht recht, sye es

doch unnfrüntlichs, zudem das doch niemannts wussenn mög, wellichcnn weg 35

es nämenn, wo es zu rechtlicher luttrung kommenn sollt, geschwigcnn was

mercklichenn costenn darüber gan wurd, das unnd anders sy alls die hoch-

wvsenn betrachtenn wellind unnd damit verrer müg costenn unnd arbeytt

vermittenn blybinnt, recht im namenn gottes den offt gemeldtenn spruch

annzenemmenn etc. ;So wir aber by dwederm tevll volg*) findenn mögenn, 40

habenn wir abcrmalls unnser pottschafft ann beyd ortt geschickt unnd sy

zum früntlichostcnn unnd trungennlichostcnn mitt fürhalt eins unnd des

anndernn gepattenn unnd annkertt, unnser fürgeslagenn mittel, wie dann

144. a) volg gefundenn, habenn in A
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die harnach erlüttert sind, ze bcsatzgcnn unnd annzenemraenn. Unnd alls

unnser pottenn, ouch ire, so zületst zu ßascll unnd Solothurnn gsin, unns,

was sy ann beydenn orttenn gefundcnn, enntdeckt, habenn wir ettwas unn-

glycher mcynung des hochgrichts halb zu Gampenn vonn inenn vermerckt,

5 dadurch wir zü güttem unnd fürdrung der sach bedacht habenn, unnsernn

früntlichenn Spruch harüber ze gäbenn inn form wyß unnd gstalt, alls har-

nach volgctt, dem ist allso: J Des erstenn * so haben wir dickgemeldtenn

Arouwischenn vertrag für ougenn genommenn, den erwägenn unnd demnach

densclbigenn erliitert allso:
jj
Erstlich j das unnser getrüw lieb Eidgnosscnn

10 vonn Basell die annsprach, so sy gegenn irenn unnd unnsernn getrüwenn

liebenn Eidgnossenn von Solothurnn der hochenn herlichcytt halb, so sy,

unnser Eidgnossenn vonn Basell, vonn wägenn erkouffter lanndtgraffschafft

Syßgüuw inn unnserer Eidgnossenn vonn Solothurnn hcrschafftenn Dorncck,

Bürenn, Sewcnn, zu Howalld, sannt Pannthaleon unnd Gampenn habenn,

15 vallenn unnd farenn lassennd unnd sich derselbigenn der orttenn gcnntzlich

cnntzuchennd. £ Zum andernn • dwyll dahar uß unnserer Eidgnossenn vonn

Solothurnn gepiettenn die biderb lutt uff cttlich lanndtag durch unnser Eid-

gnossenn vonn Basell berüfft unnd ervordertt wordenn, so söllennd noch-

mals unnd hinfur wie vonn alter har zu vertigung des rechtenn je uß einer

20 herschafft inn die anndre biderb recht verstenndig lütt berüfft unnd dhein

teill dem anndernn söllichs abslachenn noch versagenn, * doch * das sollichc

nachlassung von früntlicher nachpurschafft unnd dheins rechtenn oder nodt

wegenn ze gestattenn verstattenn verstanndenn werd, sunst jedermann anc

intrag, ? Item zum drittenn § dwyll obanngereckte zweyung mersteills irenn

25 Ursprung hatt vonn des hochenn grichts wagenn zu Gampenn, habenn wir

innsunderheytt dißhalb, darumb das annemung des Arouwischenn abschcids

hicrann allcrmest erwundenn, ouch früntlicher wysc crlüttcrtt uügcsprochcnn

unnd erkennt, das dassclb hochgricht zu Gampenn hin dannenn gethan unnd

zu ewigenn zyttenn im zwing unnd bann Gampenn nitt solle uffgericht

30 werden. 5 Sodenne \ habenn wir wytter gesprochenn, das unnser lieb Eid-

gnossenn von Solothurnn noch ir nachkommenn daselbs zu Gampenn ab

keinenn malefizischenn personenn, so das liibenn vervvurckt hannd, weder

mätt dem strick rad für oder anderer gstalt nach keyserlichem rechtenn vom
läbenn zum tod richtcnn söllennd dann allein die, so utnb malcfitzisch sachenn

35 im zwing unnd bann von Gampenn gefanngenn werdenn, so mit dem schwcrtt

gericht ze werdenn verschuldt habenn, unnd allso keiner annderer gstallt

denn mitt dem schwärtt, wie gsagt ist, ann dem ortt zu Gampenn über das

blütt richtenn, £ mitt 5 der luttrunng, wann sy, die vonn Solothurnn, daselbs zu

Gampenn mitt dem schwärtt, wie oblutt, richtcnn wellcnnd, das sy die stül

40 harfür tragenn unnd stcllenn lasscnn mögend unnd, wann die urtcill er*

ganngenn ist, die stül wider dannenn thün söllennd. Doch so mögennd sy

daselbs im zwing unnd bann von Gampenn annder übclthättig lütt, so das

läbenn vcrwurckt unnd deßhalb annders dann mitt dem schwartt gericht

zc werdenn verschuldt hanndt, vachcnn unnd sy dannenn gan Solothurnn,

45 Dorncck oder annderßwohin uff ir ertrich fürenn unnd da ab inenn richtenn

Vrkundcnbucti der Sla<U Beael. X. *>i
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lassenn. -Doch so soll erstgemcldte unnscrc luttrung des richtenns halb zu

Gämpenn weder unnsemn liebenn Eidgnossenn von Basell ann anndernn

orttenn der lanndtgraffschafft Svßgöuw der hochcnn hcrlichcytt halb, deß-

glvchenn unnsernn liebenn Eidgnossenn von Solothurnn inn anndernn irenn

hochenn gcrichtenn gar keinenn schadenn gebarenn weder jetz noch hie- 5

nach. - Fürer habenn wir gesprochene das vilgcdacht unnscr getrüw lieb

Eidgnossenn von Basell unnd Solothurnn cinanndernn des costenns halb,

so vor unnd nach hierüber geloffcnn, ganntz unnanngcsprochenn unnd gc*

rüwigett sollennd lassenn unnd allso jede parthy denn irenn an cnntgeltnuß

unnd ersatzung der anndernn ann ir selbs habenn unnd tragenn, : dcßglichenn 10

das hiemitt all spann stoß zweyung unnd unnwyll, so verloffner sachenn

halb zwuschenn inenn gsin, ganntz hin tod unnd ab sin sollennd, dero ein*

anndernn zu argem niemermer gcdennckenn furziechenn vcrwyscnn noch

äffernn, sonnders ganntz verricht vereinbarett unnd betragenn heissenn sin

unnd blybenn, cinanndernn für gütt lieb Eidgnossenn, getruw nachpurcnn 16

unnd fründ haltenn unnd inn frid unnd rüw beharrenn, cinanndernn lieb

unnd diennst bcvvyscnn. Das wirt, ob gott wyll, inenn zu beydenn tevllenn

zu wollstannd lob nutz unnd eer reichenn unnd dicnnlich sin. So nun *

discr unnscr früntlicher ußspruch bcschachenn unnd uff unnser trunngennlich

vilfalltig ernstlich pitt vermanenn unnd begar ann beydenn parthvenn vollg 20

unnd statt gefundenn unnd beid tcill vonn unnsertwegenn söllichs nachge-

lasscnn, des wir inenn höchstcnn dannck wussennd, das sy unns zu ecrenn

unnd inn annscchcnn unnserer gctrüwcnn unnderhanndlung unnd gehaptenn

costenn müg unnd arbeytt, dero wir dhein bedurenn unnd dcßhalb ver-

wyssennder meynung hie nitt maldenn, gcwillfarett unnd darniibenn unns 25

beyder tevllenn vcrmechtigett,
,
ist • unnscr will unnd meynung, das disem

unnserm früntlichcnn ußspruch lutrung unnd enntschcid inn allenn punncktenn

unnd articklenn vonn inenn unnd irenn nachkommenn geläpt würde an inn-

trag unnd widerred, all funnd ußzug unnd was hiewider erdacht unnd für*

zogenn mbclit werdenn, ganntz ufibeslossenn, alles crberlich uffrecht unnd 30

unngefarlich inn; krafft diß brieffs, dero zwenn glich lutennd under unnserm

annhanngenndenn innsigell uffgericht unnd jeder parthy einer gäbenn Be-

schechenn frytag, was der dryzachenndest decembris, alls mann vonn der

mennschwcrdung Christi, unnsers cinigenn erlösers unnd saligmachers, zallt

thusennt funffhundert drissig unnd zwev jar. 35

145. Münzvertrag der österreichischen Regierung in Ensis-

heim und der Städte Rasch Kohnar, Rrcisach und Freiburg i. Br.

Ensisheim rjjj Marz 24.

Original (Pergamentheft von S IW.) St.Urk. 2(475 gr. (A). — Gleich-

seitige Abschriften GrWB. fol. jjj (B) und Münzakten B 2 (B'J. 40

Erwähnt bei Hannauer 1, 22j, 326/. und 414.

Die sechs Siegel hängen an der die Blatter heftenden schivarz-gelben

Seidenschnur
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i Wir der römischen hungcrischen unnd bohemischeng kunigclichcn mave-

stat als regierend» herren unnd landsfursten zu Österreichs etc., unsers aller*

gnedigisten herren, lanndtvogt regennten unnd rate inn obern Elsas und wir

die burgermeistere unnd stettmeistere der stetten Basel, Fryburg im Preisgow,

5 Colmar unnd Breysach bekennen offenlich unnd thun kund allermengclich

mit disem lirieff: Alls wir nun ettliche jar hiir mercklichen mangcl an sylber

gehapt, also das wir dasselbig umb dhein gebürlich bezalung bekomen, do-

mit wir die münzen inn dem bczirckh unser münzgnoschafft dem gemeynen

nuz zu gut underhalten, auch geistlich unnd weltlich, reich unnd arm sovyl

10 weniger die bczalungen der zinsen gulten schulden ablösungcn unnd anders,

so sich inen nach innhalt der zins, dorzu andern verschribungen versazungen

contractcn vertregen und in annder weg mit unser der munzgnossen rappen*

münzen und derselben werschafften zu reichen gebürt, thun mögen, us dem
erfolgt ist, das dorunder sovyl frembder münzen in den bczirckh unnser

15 münzgnoschafft und das gold so inn eyn hohen werdt unnd uflfwechsel, alles

dem gemeynen nuz, auch lannden und leuten inn berurtem bczirckh gelegen

unnd gesessen zu mercklichcm schaden körnen, das dasselbig nit wol furer

noch lennger zu erlyden, dwyl dann auch die marckh feyns silbers reynisch

gewichts nicht mer umb acht gülden unnd eyn ort, wie dann das inn den

‘JO vorigen alten munzbrieffen begriffen, zu erkouffen gewesen unnd wir uns

deshalben mit den furnemen unnd ersamen Conradtcn Wickramcn, discr

Zeiten oberstem meistcr zu Colmar, sodann Peter Bergern, Ludwigen Barel*

inachcrn unnd Diepolten Schiltern, bürgern doselbst, vergleicht unnd ver-

tragen, das sy unns alle und yedc sylber, so die von hochgenanter römischer

25 kun. M r
., auch der herschafft Rapolzsteyn us und von den bcrckwercken

des Leberowcr unnd Eckericher thals haben und inen innhalt und vermög

cyner verschribung dorumben uffgericht gelyfert werden, unnd nämlich eyn

yede derselben feyne marckh sylbers reynisch gewichts für unnd umb acht

gülden, ein pfund unnd drey Schilling stebler unnd für yeden derselben

30 gülden ein pfund funff Schilling stebler, alles diser münzgnoschafft werung,

gegen barer bezalung inn der münz gon Colmar antworten sollen, alles ver*

mög unnd innhalt zweyer sonndern verschribungen, so wir dorumben gegen

und mit cynandcrn utTgericht — das wir uns demnach furer dem gemeynen
nuz zu gut unnd zu Verhütung vorgemclts nachteiis unnd Schadens mit gutem

<36 zeitigem unnd wol erwegnem rat mit evnandern vergleicht vertragen und

vereynt haben, wie die berurten sylber so, als obstat, geantwortet, under

uns geteilt unnd uff was grad unnd körn auch das vermünzt und was für

münzen geschlagen werden sollen, dem bcnantlichen unnd des ersten

also ist. Dwyl wir hedocht, das die pazen eyn richtige genngc

HkD und gebe münz, die von den kouff unnd gwcrbslcutcn, auch andern jjersonen

so inn frembde lanndc hanndlcn werben ziehen oder wandien, zu gebruchcn,

zu geben unnd zu nenien, das dann ve von achtundncunzig marcken des

vorgemcltcn sylbers schafifner unnd rat zu Thann als denen, so us sonndern

gnaden von den regierenden fürsten zu Österreich, den Christen munzgnossen,

45 zu münzen haben, dreissig zwey marckh, sodann uns burgermeister unnd
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raten der stctten Basel zwenztg vier marckh, burgcrmcistcr unnd raten zu

Fryburg im Preyssgow sechzehn marckh, mcister unnd raten zu Colmar

auch sechzehn marckh, unnd burgermeister unnd raten zu Breysach zehen

marck gegeben unnd verfolgt, der vicrdtcyl inn pazen, sodann eyn vierden-

tcil inn plaparten, eyn vierdcnteyl inn doppelterem unnd von dem uberigen 5

vicrdenteyl das halbtcyl fierer unnd das annder halbteyl rapen und heller,

alles uff nachgcschriben grad unnd körn geschlagen unnd gemünzt, und das

aber uff die pazen, domit dieselben dester kanntlichcr, auch genemer gennger

unnd geber scygcn, in der evnen seyten eyn adler unnd umb denselben

die buchstaben « domine conserva nos in pace», und zu der andern seyten 10

eyner yeden unnscr der munzgnossen statt Zeichen oder bildung unnd der

umbschrifft geschlagen, doch das uns den gemeynen munzgnossen sollichs,

das wir also den adler uff die pazen schlahen, an unnsern fryheiten unnd

altem herkomen unvcrgriffenlich unnd onschadlich seyn. | Unnd
das zum ersten

;
in den pazen acht lot feyn silbers unnd acht lot kupffers, 15

das spis genempt wurdet, genomen, dorus sybenzig unnd eyn pazen ge-

münzt, welliche «alle zum scygcr zum gleichisten geschroten werden. Die

bringen funff pfund, achzchen Schilling unnd vier pfennig stebler. Also costct

das sylber, die marckh für acht gülden, ein pfund und drey Schilling stebler

und den gülden für eyn pfund und funff Schilling stebler gereytet, funff pfund, 20

zwelff Schilling, drev rapen. Doruber rcst funff Schilling, zehen pfennig; dorvon

dem munzmeistcr für seyn Ion sorg arbeit abganng im ofen, zu bregen, weyss

zu machen, tygel salz weynsteyn munzvsen stempffel leder kolen unschlitt

unnd ander gcschirr dorzu gehörende vier Schilling. Noch rest eyn Schilling,

zehen pfennig; dovon sollen der warndincr probierer und der schlegschaz 25

ußgcricht unnd bezalt, unnd eynem yeden unserm munzmeistcr inn der

uffzal uff eyn marckh pazen nicht mer dann eyn halber pazen uff unnd ab

zu revten passiert zugclosscn unnd nachgegeben w'erdcn. 5 Zum
andern; das zu den plaparten acht lot feyn silbers unnd acht lofkupffer, so,

als vorstect, spiss genempt wurdet, genomen, dorus hundertneunzehn plapart 30

gemünzt werden. Die bringen funff pfund, neunzehen Schilling. Also cost

das sylber funff pfund, zwelff Schilling, drey rappen. Doruber rest sechs

Schilling, sechs pfennig; dovon dem munzmeister für seyn Ion und anders,

wie das der bazen halben vorgemeldet ist, funff Schilling. Noch rcst eyn

Schilling, drey rapen; dovon sollen aber warndiner probierer unnd schleg- 35

schaz ußgcricht unnd bezalt unnd inn der uffzal der plaparten eynem yeden

munzmeistcr uff die marckh evnen plapart oder zum höchsten anderthalben

plapart unnd nit doruber uff unnd ab zu reyten passiert zugelossen und nach-

gegeben werden. * Zum dritten - das zu den doppelterem syben

lot und drey quintlin feyns sylbers unnd acht lot unnd ein quintlin kupffer 40

zu spiss genomen, dorus uff zwey lot zwenzig unnd zwen doppelterer ge-

münzt werden. Das bringt funff pfund, sybenzehen Schilling unnd vier

pfennig stebler. Also cost das sylber funff pfund, neun Schilling und sechs

stebler. Doruber rest acht Schilling, vier stebler; dovon dem munzmeister

für seyn Ion unnd anders, wie das vorbeschriben und gelutcrt stcct, syben 46
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Schilling. Noch rest eyn Schilling, vier pfennig; dovon sollen aber warndiner

prohicrer unnd der schlegschaz ussgcricht unnd bezalt unnd inn der uffzal

der gemelten doppelterer eynem yeden munzmeister uff die marckh drey

oder zum höchsten vier doppelterer unnd nit doruber uff und ab zu reyten

5 passiert zugclosscn unnd nachgegeben werden. y Zum vierdten
J

das zu eynfachcn herern oder zwevlingcrn sechs lot unnd drey quintlin

feyn silber unnd neun lot, eyn quintlin vorgenielter spis genomen, dorus

uff zwey lot dreissig unnd neun derselben fierer gemünzt werden. Die

bringen funff pfund, vier Schilling. Also cost das sylber vier pfund, vierzchen

lü Schilling, eilff heller. Doruber rest neun Schilling, ein pfennig; dovon dem
munzmeister für seyn Ion und annders, wie obsteet, syben Schilling. Noch

rcst zwen Schilling, ein pfennig; dovon sollen aber warndiner probierer unnd

der schlegschaz ussgericht und bezalt unnd inn der uffzal der gemelten

fierern oder zweylingern eynem yeden munzmeister uff die marckh drey

15 oder zum höchsten vier fierer und nit doruber uff und ab zu reyten passiert

zugelossen unnd nachgegeben werden JZum funfften; das zu den

rapen sybcnthalb lot feyn sylber unnd neundthalb lot der vorgenanten spiß

genomen, dorus uff eyn lot dreissig acht rapen gemünzt werden. Die

brynngen funff pfund ein Schilling, vier pfennig. Also cost das sylber vier

20 pfund, funff pfennig. Doruber rest neun Schilling, eilff heller; dovon dem
munzmeister für seyn Ion unnd annders, wie das vorgemeldct, acht Schilling.

Noch rest eyn Schilling, eilff heller; davon sollen aber warndiner probierer

unnd der schlegschaz usgericht unnd bezalt unnd eynem veden munzmeister

inn der uffzal des lots rapen cyn rapen und nit doruber passiert unnd ab*

25 gezogen werden. $ Zum sechsten y das zu den heilem sybcnthalb

lot fevn silbers unnd neundthalb lot der obgemeltcn spiß genomen, dorus

uff evn lot sybenzig syben heller gemünzt werden. Die bringen funff pfund,

zwen Schilling und acht heller. Also cost das sylber vier pfund, eilff Schilling,

funff heller. Doruber rest eilff Schilling, drey heller; dorvon dem münz-

30 meister für seyn Ion und annders, wie obgemcldct, zehen Schilling. Noch

rest eyn Schilling, drey heller; dovon sollen aber warndiner probierer unnd

der schlegschaz ußgericht unnd bezalt unnd eynem yeden munzmeister inn

der uffzal des lots heller zwen heller oder uff das höchst dritthalben heller

unnd nit doruber passiert unnd abgezogen werden. JZum sybenden;

35 welches wcrckh am gchalt über zwey gren weniger gefunden wurdet, das

dasselbig wider gebrochen, von newem gemacht und darvor nit usgegeben

werden solle by vermvdung der peenen unnd straffen inn den vorigen

munzbrieffen begriffen ;Zum achtenden - wicwol das münzen eyn

regal unnd der hohen oberkeit eyne, von deswegen sich auch gebürt, das

40 dieselben durch die oberkeiten gehanndclt unnd verwaltet, domit sovyl bas

der gemeyn nuz bcdocht, ecr trew unnd gloubcn gehalten werde, wie dann

das inn den alten munzbrieffen ouch angesehen unnd bcdocht unnd dorumben

inn denselben, auch den abscheiden, so doruber ußganngen seyn, unsern vor-

faren an den regicrungcn und uns uffgelcgt worden ist, das wir die niunz-

45 gnossen umb merer Sicherheit und gwarsame willen, auch zu erhaltung
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gemeyns nuz uff unnscr selbst darlcgen gwynn und Verlust münzen sollen,

so haben wir uns, doch unbegeben obgemcltcr regal oberkeiten, den bc*

rurten munzbrieffen unnd doruber usgangnen abscheiden inn allweg unver-

griffcnlichcn, dwvl wir solches diser zeit on unsern sonndern grossen noch*

teil unnd schaden bey den munzmeistern nit bekomen mögen, bis zu verrer 5

underrede und handlung mit eynandern vereynt und verglicht, das wir alle

oder unnser yeder munzgnoss innsonders, wellichem das zu willen und ge*

fallen seyn will, unnsere munzmeisterc uff ir selbst darlegen gwynn und Ver-

lust, doch uff das grad und körn, wie das alles vorgcschriben stat, münzen

lossen mögen mit der bescheidenhcit, durch wcllichen oder welliche der- 10

selben munzmeistere inn berurten münzen valliert wurde, das nit alleyn die-

selben munzmeisterc, besonnder auch eyn yeder unnser munzgnoss so sich

des niunzcns gebruchen unnd inn des münzen das bcschehe, mit den penen,

inn den vorigen munzbriefen über das vallieren der münzen begriffen und

gesezt, gebusst und gestrofft werden mögen unnd das uns die munzgnossen, lf>

das unsere munzmeistere das münzen uff ir selbst darlegen gwynn und Ver-

lust thun werden, nit verantworten noch entschuldigen solle. - Zum
neundten dwvl, als vorbegriffen, die pazen plapart dupellierer eynfach

fierer oder zwcvling rapen unnd heller uff eyn grad unnd körn gemünzt

werden sollen, so haben wir uns auch der munzysen halben cynes zirckcls *20

unnd brevte unter eynanndern verglicht, wellicher vcrglichung wir uns auch

gegen eynandern halten und das dheyner under uns für sich selbst damit

einiche verenderung thun. • Zum zehenden » das auch wir die munz-

gnossen uns mit dem schlegschaz unnd probicrerlon gleich holten, als

nämlichen eynem yeden probierer von yeder prob vier Schilling stcblcr, üö

zwo platten derselbigen münzen als pazen plapart doppelterer und eynfach

fierern, aber von rapen unnd hellem, sovyl er deren zu evner yeder der-

selben prob ungeverlichen notturfftig seyn wurdet, unnd eynem warndiner

eynen tag drev Schilling stcblcr zu geben verordnen und verfolgen lossen

sollen. Unnd doniit inn dem allem, wie das vorgeschribcn stat, 30

destcr uffrichtigcr sicherer gwarsamlichcr fleissiger unnd getrewlichcr ge-

handelt, falsch unnd betrugekh verhütet werde, so haben wir uns mit eyn-

ander vergleicht vereynt und beschlossen, wie nun hinfur eyn yeder münz-

vscnschnider oder graber, auch die munzmeistere, sodann probierer unnd

warndiner schweren sollen. Unnd nämlichen des ersten die münz- 35

ysenschnyder oder graber, das sy uns den gemeynen munzgnossen und

yeder statt besonnder die munzysen mit iren Zeichen unnd buchstabcn

gleich bereyt unnd inn eynen zirckcl nach dem besten suferlich unnd artlich

schneyden unnd machen; das sy auch von den yscnschmidlen dheyn ysen,

so nit werschafft seyge, nemen wellen, domit sy gemeynen munzgnossen 40

gute werschafft machen mögen, dorzu die ussbereyten unnd geschnitncn

munzysen by iren hannden behalten, wol verwaren und nycmanden anndertn

dann alleyn den warndinern oder derselben oberkeiten, denen sollich ge-

schnitten munzysen zugehörig seyn, geben und überantworten noch das

yemanden anndern thun lossen. Unnd so die oberkeiten nach denselben 45

Digitized by Google



ll>7

iren geschnitncn oder gegrabnen munzvsen schicken oder die ysenschnider

oder graber denen die zuschicken wurden, das sv die versecreticrcn unnd wol

verwaren sollen unnd wellen, alles erberlich getrcwlich und ungeverlich.

Der munzmeister eidc: Das sy die pazen plapart doppelterer eynfach fierer

6 rapen unnd heller uff das geordnet körn unnd uffzug, wie die inn disen

munzbrieffen begriffen unnd inen die probierer unnd warndiner anzeigen

werden, getrcwlich münzen, dorzu yederley münz machen, wie inen die

warndiner in namen ircr oberkeiten beleihen werden, das sy auch nit zwen

güss unter evnander müschen, desgleichen cvn guss nit inn zwev wcrckh

10 teylen, also das sy ein wcrckh minder zwuren glüen arbeiten unnd weyss-

machen; ob aber eyn guss inn zwev wcrckh geteylt, das sy dann eyn vedes

werckh von dem geteylten guss innsonders probieren lossen, auch keyn

andere münz molcn noch molcn lassen, dann die durch probierer unnd

warndinern für wcrschafft unnd gerecht geantwortet wurdet. Unnd welches

16 werckh am körn uber zwev gren rvnnger, dann dise munzbrieff wysen, oder

am uffzug über das geordnet remedium leichter gemacht oder die münz
schyferig oder gerissen were, das sy sollich werckh, so am körn uber die

zwev gren rvnnger oder am uffzug über das geordnet remedium leichter

gemacht, die münz schyferig oder gerissen were, widerumben on wider*

20 rede inn irem costcn brechen unnd abthun, den probierern unnd warn-

dinern, wann sy die cvn werckh oder münz brechen heissen, domit gehor-

samen und sich dem nit widersezen, auch dheinerley münz, so von uns inn

dem bczirckh unnser munzgnoschaft zu geben und zu nemen zugelosscn ist,

nit brechen schroten noch seyern, auch dhevncn gesellen nit annemen, er

86 glob dann inen den munzmeistern zuvor getrewen dienst und sonderlich, das

sy dhein münz bregen noch molcn wellen dann alleyn die, so inen durch

probierer unnd warndiner zu bregen und zu molcn geantwortet wurdet; und

so sy cvn munzcrgesellen uber vierzehen tag gehalten, das sy dann den

oder dieselben iren oberkeyten furbringen und sy die gewonlichen eids-

80 pflichten thun und erstatten lossen, iren oberkeiten gehorsam und gewertig

seyn, iren nuz und fromen furdern, schaden und nachteil warnen und wenden

und inn dem allem keyn geferde noch untrew gebruchen, sonder uffrecht

fromcklichcn und erlich handten sollen und wellen, alles by vermydung der

penen und straffen inn den vorigen und alten uffgerichten munzbriefen bc*

35 griffen
;
Der probierer cide:j* Das ir yeder die vorgcschribnen

münzen getrcwlich unnd crberlich versuchen, also das die pazen und plapart

zu der geschickten marckh us dem l'eur zum halbentcvl feyn halten, die

geschickte marckh doppclfierer syben lot, drey quintlin, die geschickten

marckh eynfach fierer oder zweyling sechs lot, drey quintlein unnd die

40 marckh rapen unnd heller svbcnthalb lot fevns silbers halten und haben;

und ob cinich wcrckh gemacht, das weniger, dann obstat, halten wurde,

das der probierer dassclbig nit gon lossen, besonder den warndinern an-

zeigen, domit sollich wcrckh abzuthun verschafft werde, das sy auch zu der

prob colnisch bley, soverr sy das gchaben mögen, nemen und ir yeder

45 die proben inn seynem huß und nit inn der münz machen, auch hier innen
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yeder statt nuz und ecr bedencken sollen und wellen, alles getreulich und

ungeverlich. -Der warndiner eide:* Das ir yeder auch die vor-

geschribnen münzen getrewlich crberlich und fleissig uffziehen, also das

sybenzig unnd eyn pazen uf eyn marckh, item hundertneunzehen plapart

uff eyn marckh, zwenzig und zwen dopelficrcr uff zwey lot, der eynfachen 5

fiercr oder zwevling neununddreissig uff zwey lot, der rapen achtunddreissig

uff eyn lot unnd der heller syben und sibenzig uff eyn lot ganngen, und

ob sy die münzen über das geordnet remedium am uffzug gervnngcr funden,

das sy dieselben werckh erschiessen, bis das sy uff vedes gewicht die zal,

als obstet, haben; unnd wann sy die werckh uffziehen, das sy nyemanden tu

dann allevn der oder die, so warndiner seyn, by inen haben noch pleyben

lossen; unnd wann sy die münzen am uffzug gerecht erfunden haben, das

sy die inn eynen sackh thun und versiglen, bis das sy probiert und am
körn just erfunden und man sy molcn will, was münzen sy aber am uffzug

oder körn ze ring, gerissen oder schifcrecht befyndcn, das sy dieselben by 15

iren eiden zerbrechen und abzuthun verschaffen, domit die nit gemolt noch

ußgegeben werden; das sy auch eigenlichcn uffschriben, wievyl marcken

die munzmeistere zu yedem wcrck münzen, was auch yedes am körn und

uffzug halte, damit sy zu yeder zeit dorumben bericht rede und antwort zu

geben wussen; und wann man breget, das zum wenigisten eyn warndiner SU

stets darbev seyn und pleyben und von dem bregen nit komen, darzu die

malysen allwegen hynder inen behalten und, wann sy zu dem essen oder

sonnst von dem bregen gon, die ysen mit inen heymtragen, die münzen, so

noch ungemolt were, widerumben inn eyn sackh thun und versiglen und

insonderheit die malysen nyemanden geben, inn die münz noch andersschwo- 25

hyn zu tragen, ir eyner seyge dann dorby; das sy auch zu rechter früher

tagzit, wie von den munzmeistern begert und erfordert wurdet, willig unnd

gehorsam seyn, sy an der arbeit nit hvndcrn, sondern furdein und dabv

getrewlichcn Zusehen sollen und wellen, das die münzen hübsch gemolt, ge*

schmidig nit schvferig noch gerissen werde, und inn dem allem irer ober* 30

keiten und stetten cer und nuz bedencken unnd furdern, auch alles getreu'-

lichen und ungeferlichen. 5 Zum eilfften J dwyl auch durch die

mercrc stvm und erkantnus nit allevn gcricht und recht, besonnder auch

alle und yede gute Ordnungen sazungen Statuten und vereynigungen gc-

hanndthapt erhalten unnd volzogen werden, so haben wir uns ferrer gegen 35

und unter cynandern erlutcrt vergleicht unnd entschlossen, das dasselbig auch

inn allen zufelligen Sachen und hendlen zwuschen unser und unsern nach-

kotnen gehalten, also das der weniger dem merern teyl scyns ansehen er-

kantnus und cntschlicsscns verfolgen und dabv pliben solle, wie dann das

auch inn dem jüngsten munzbrieff, des datums den dreyzehenden tag des 40

monats martii des funffzehenhundert und dryzehenden jors verschincn uff-

gericht angenomen und versigelt, geordnet und fursehen ist. J Zum
zwelfften } als sich zu Zeiten kanntengiesser und gurtlcr Zeichen, die sich

unsern münzysen vergleichen, zu iren hanndtwcrcken gebrucht, das wir zu

furkomung des valsch betrugeks und auch Schadens, so dorus mit falschem 45
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münzen erfolgen mocht, beschlossen haben, das cyn yeder imnser munzgnoss

inn scyncr verwaltigung unnd oberkeiten mandat und gebotsbrieff ußgon

lossen solle, das sich hinfur dheyn kanntengiesser gurtler noch anndere,

wer die seygen, inn der berurten unnscr verwaltigung und oberkeyten so!«

5 licher noch derglichcn Zeichen gebruchen sollen bv vermydung der peenen

und straffen, so soilichcn mandaten cyngelipt werden Und zu*

letst- das alle hievor uffgerichtc miinzbrieff und doruber ußgangne abschcido

inn allen iren puncten artickln clauslcn innhaltungen meynungen und be-

greiffungen, welliche durch dise newe munzbrieffe mit sonderer mcldung

10 nit geendert worden seyn, bv iren wurden unnd krefften pleyben unnd

beston und dorwider inn keyn weg gcredt gethon noch gehanndclt werden

solle. Unnd demnach so gcreden geloben unnd versprechen wir

die vorgenanten landtvogt regenten und rate inn Obern Elisas unnd wir die

burgermeistcrc stettmeistere unnd rate der stetten Basel, Fryburg im Prcyss-

15 gow, Colmar unnd Breysach, auch wir der Schaffner unnd der rat zu Thann,

so, als vorgemcldet, das münzen discr munzgnoschafft von den regierenden

herren und landsfursten zu Österreich, unsern allergncdigistcn herren, an der-

selben statt und inn irem namen von sonndern gnoden haben, für uns und

alle unsere nachkomen by unsern guten trewen unnd eeren wussenlichen

20 inn craflt dis briefis, das wir alles und yedes, so an disem brieff von evnem
artickcl zu dem andern geschriben stat, sampt den vorigen alten munzbriclfen

unnd die doruber ußgangne abschcidc by den pflichten penen und straffen

inn denselben alten munzbrieffen und abscheiden begriffen, nichz dovon

ußgenomen noch Vorbehalten, dann sovyl mit sonnderer mcldung durch

25 disen gegenwurtigen munzbrieff geendert worden, gegen eynandern getrew-

liehen uffrecht war vest steet unnd unverbrochcnlichen halten volzichcn, dem
gelcbcn nachkomen unnd darwider nyemer reden handlcn noch thun sollen

noch wellen, auch nit schaßen gcredt oder gethon werden weder hcymlich

noch offenlich inn dhcvn wyss noch wege on alle geferdc. Unnd

30 des alles zu warem vesten urkund so haben wir Gangolff herr zu Hohen

-

Gerolzeckh unnd Sulz, der landtvogt vorgenant, in namen und von wegen

römischer kunigclicher mayestat, unsers allergncdigistcn liern, unser eigen

insigcl unnd wir die obgemelten burgermeistere stettmeistere unnd rate der

stetten Basel, Fryburg, Colmar und Breysach unnser yegclichcr statt, sodann

35 wir Schaffner unnd rat zu Thann als die, so, als obstat, das münzen discr

munzgnoschafft von sonndern gnoden haben, der statt merer innsigel gethon

henckcn an disen brieff, deren sechs gleicher lut geschriben verfertiget ver*

sigelt und geben seyn zu Knsisheym am vicrundzwenzigistcn tag des monats

martii, nach Cristi unnsers lieben herren gehurt gezait funß'zehenhundert

40 dreissig und drev jare.

146. Bürgermeister — Jacob Mcvger in I und II, Adelberg Meygcr

in III— und der Rat von Basel verkaufen ab der Stadt Gütern und Nutzungen

einen jährlichen Zins von

:

Urkundenbuch der Stadl Kuiel. X. 22

Digitized by Google



170

/. 140 ff ^ genant stcblcr unser stett werung lipgcdings, zahlbar inn

unser statt . zu den vier fronvastenn glich geteilt, also jedesmal ff und

die fronvasten zu pfingsten nechstkünfftig anzeheben, an Klisabctha Gublcrin,

der mutcr, Agnesenn Scilerin, Agnesa Hupschin und Sophia Wetterin, allen

schwestcrcnn des schwesterhuses zu Engenntal obwendig unserm dorff Muttuts 5

gelegcnn, um 1400 n obiger werung. Dabei wird noch festgesetzt, daß,

wenn under den vier frowenn eine mit todt abgan wurde, jedesmal ein

Viertel von obgcschribneni lipding, beziehungsweise dem davon verbleibenden

Rest ouch absterbenn soll. — 15.11 Mars

II. 46 ff, zahlbar glich geteilt zu den vier fronvasten, den miträten 10

und stattschribern Theodern Brandenn, Conratcn Schnitten und Casparn

Schallern als Pflegern der gozhusern und kilchcnn in unnsern emptern und

sonderlich der kilchenn zu Oltingcnn unden an der Schaffmatt gelegen, utr

1000 fl. inn müntz, für jeden guldin / ff 5 pfennig genannt stcbler unser

stett werung. — '533 Juni 7. 15

III. 12 ff 10 j u. s. w. wie in tf / lipgedings zinses, jährlich zahlbar

uff sannt Margarethen tag (15. Juli) inn . . Basel unnd utT dem richthuß,

der eignes Mater von Büchel in Mülhausen
,
umb /2j ff obiger werung.

— 15.1.1 Juli 14.

Originale: I Engenthal Urk. tf 6 (A); II St.Vrk. n° 2</So (A x

); III im 20

StA. Solothurn (A •). — Das grojle Stadtsiegel hängt an A 1 und A s
.

147 . Jakob Rndin wird als Stadtwechsler augestellt.

— 15.13 ?Ufd I-

Original St. Urk. tf gr. (A),

Die fünf Siegel hängen. 25

Wir Jacob Meyger burgermeister J unnd der rathe der stat Basel thund

kundth mcncklichem mit diserm brieff, das wir den erbaren unsern lieben mit-

burgern Jacoben Rüde zu unnserm stattwcchslcr angenomen unnd bestellt

habend, allso das wir imrue unsern stattwechsel zehen jar von nechst körnen-

dem sant Johans Baptisten tag in gegenwirtigeni dru unnd trissigisten jarc 30

nach einandern volgende onc alles absagen zugesagt unnd verlyhen habend

mit solchem gedingc: Das er Jacob Rüde sinen Wechsel, den er bitzhar gehept,

zu unnd abthun unnd alle unnd jede barschafft, so hinder in erlegt, von stund

an haruff an unnsern statwcchsel bringen unnd demnach die bestimpte jaracht

mit sollicher barschafft, ouch dem houptgut, so an unnsercni stattwechsel ligt 35

oder dahin erlegt wirdeth, unnscrem gemeinen gut unnd immc zu dem allcr-

truwlichistcn mit in unnd uswechslcn lyhen kouffen unnd verkouffen handlen.

Unnd was da gewunnen wirdeth, da sol der halb thevl unnscrem gemeinen

gut unnd der ander halb thevl immc Jacoben Rüde werden; glicher gestalt

sol es mit dem Verlust, ob sich cinicher under Jacoben Rüde zutruge, ouch 40

mit dem costen, so zu erhaltung eins dieners, den wir imme jedesmals, doch

mit sinem wussen zuordnen, unnd eins knabens, der imme den Wechsel uff

unnd zuthuge, ufflouffen wirdeth, gehalten, allso das der Verlust unnd umb-
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costen vorslat durch jeden thcyl halber getragen unnd bezalt solle werden.

Es sol ouch Jacob Rüde die obbestimpte jaracht unnd so lang er unnser

stattwcchsler ist, gar dhein anderen gewerb handet noch genleinschafft neben

unserem Wechsel weder für sich sclbs noch sunst mit jemands anderem

5 haben, sonder allein unserem stattwechscl zu dem truwlichistcn unnd mit

allem ernst warten, den Wechsel bv fruger tagzyt uffthun, ouch an dem
obendt spat bcschlicssen je nach gelegenheit der zvt, darzu des Wechsels

durch sin selbs person oder je zu zitten sin diener, wir inimc, wie obstat,

zuordnen werden, gewarten, inmassen die notturfft das ervurderet, damit der

10 Wechsel niemers 1er stände unnd die, so daran zc handlen haben, alle zvt

gel'ertiget werden. Unnd ob Jacob Rüde einicher zyt uss erhcuschcndcr not-

turfft von unnd uss der stat Basel hinweg ritten musste, das sol er vor sinem

hinritten den wechselhcrren anzeigen unnd allso mit irem wiissen unnd nit

für sich selbs verritten. Es sol ouch Jacob Rüde, alledicwyl er unnser statt-

15 Wechsler ist, sich von nicmands wegen weder verbürgen noch verschriben.

Unnd wiewol Jacob Rüde an unserem statwcchsel, was er unnsers gemeinen

guts, ouch sinen nutz ze sin, gedenckcn mag, ze handlen gewalt haben, dar-

umb ouch der diener, so inte jeder zyt zugeordnet, on sinen bcvelch nutzit

handlen sol, jedoch ob sich dheincst zutruge, das mit fürsten herren oder

20 andern umb gross Sachen ze handlen werc, da die somma des hinlyhens

kouffens oder verkouflfens über zwev hundert guldin ungevarlich Iuffe, dann

sol Jacob, damit sich nicmands vertiefte, solches unnseren geordnetten tvechsel-

herren anzoigen, mit irem wussen handlen, aber sunst niemanden, so gelt

entlenen wolte, zu den Wechselherren wysen noch, wer die syend, jemandem

25 anzoigen. Zudem sol Jacob Rüde sin jurnalbuchle alle acht oder vierzechen

tag zum lengsten usschriben rumen unnd dhein kluttcrwerck an der tafell

stan, sonder alle ding eigentlich inschribcn lan, ouch die wechselbuecher suber

und schon haltcnn, damit irtung verhütet werde; unnd den drvgerherren,

dem salzmcister unnd dem kornmeister sol er jedem ein eigen buech halten

30 unnd inen am gemeinen gut mit innemen unnd ussgeben dienen one vor-

theyl. Unnd was schulden jetzt, als Jacob Rüde in Wechsel antretten, an

unserem statwcchsel erfunden, die alle sollend in ein besonder register uss-

gezogen, von namen zu namen verzeichnet unnd durch Jacoben nach sinem

besten vermögen unserem gemeinen gut furderlich ingezogen werden; was

35 aber sollichcr schulden nach sinem muglichcn vliss unnd grester arbeit nit

möchten ingepracht werden, die sollend zu jeder rechnung von Jacoben

Rudin wider angenomenn, glich wie sy im jezt in anfang überantwortet

werden. Es sol ouch Jacob Rudin alle jar uff sant Johans Baptisten tag ein

volkomene uffrechte eerliche gantzc jarrcchnung in bysin der Wechselherren

40 mit vlissiger crsuechung der buecher schulden gegcnschulden unnd barschaffl

vergriffen, darinnen er alle böse schulden nebent sich stellen unnd ußsetzen

sol. Unnd so wann die jarrechnung also zusamen kompt, allsdann sol Jacob

Rüde solche rechnung unseren dryger unnd Wechselherren überantworten

unnd geben. Unnd was sich erfindet, das im selben jar gewunnen, sol, wie

45 obstat, unnserem gemeinen gut unnd Jacoben Rüde, jedem das halb nach
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abzug des umbcostens unnd verlusts obstat gevolgen unnd werden. Unnd
so das geschehen, sollend unsere drvger unnd wechselherrcn die rcchnung

darby pliben lan, uns den gewun, aber nit wer gellt am Wechsel ligen hab

oder schuldig sygc, wo es nit die unvermidenliche noturfft ervorderet, an-

zoigen, damit die, so am Wechsel handlend, durch solche rugung nit ver- 5

triben werdend, Unnd so wann die jaracht obstat bitz uff das letst jar ver-

schinenn, dann sollend wir Jacoben oder hinwiderum er uns glich in anfang

des letsten jars disen Wechsel witer Zusagen oder abkunden, unnd wann

unns sollichcr zyt Jacoben Rüde lenger zu unserem stattwechslcr ze behalten

oder imme unns witter zc dienen nit gelegen, dann sollend alle schulden, 1U

so Jacob Rüde, die zyt er unnser statwechsler gsin, gemacht, zusampt den

schulden, so jetzt am Wechsel, wie obstat, Jacoben überantwortet, aber sollichcr

zyt nach nit ingezogen werend, eigentlich von item zu item zusamen bezeichnet

unnd mit rath der wechselherrcn durch Jacoben so vil muglich vor der letsten

jarrechnung ingezogen werden, damit man im abscheid letstcr jarrechnung, 15

was böser schulden, so Jacob gemacht, abgangen oder inzebringen zwifel-

hafftig werend, uff das die unnserem gemeinen gut unnd ouch Jacoben Rüde,

jedem theyl zum halben abgang zugerechnet werden, eigentlich sehen unnd

erfinden möge. Unnd damit aber mencklicher dester lustiger sye am statt-

wechsel ze handlen, sin gellt dahin zu hinderlegen, so wollend wir obgenante 20

burgermeister unnd rath der stat Basel vilgenanten unnseren stattwechsel ann

unnd mit krafft ditz briefis allso frygen, das niemands gewalt haben solle je-

mandem, frömbden nach hcimschcn, geistlichen nach weltlichen, frunden nach

widerwertigen, so gellt am statwechsel ligen habend, dassclbig gelt zc verbieten

nach zu arrestieren in dhein wyse, sonder sol mencklichcm sin gelt, so er 25

da ligen hat, one intrag vom Wechsel hin verfolgen. Der ursach sol ouch

Jacob Rüde, was er am statwechsel handlet, sampt den schuldschrifttcn, so

er zun zitten hinuss geben wirdeth, nit in sin selbs, sonder in namen unnsers

Wechsels, wie wir imme dessen ein form geben werdennd, vcrhandlen, darzu

unns unnd unnserem gemeinen gut hierinnen mit allen truwen dienen, den 30

Wechsel uffrecht fücren, ouch unns mit gnugsamer hurgschafft wie billich

versicheren Demnach so versprechend wir obgenante burgermeister unnd

rath der stat Basel für unns unnd unnsere nachkomen dise hieran geschribenc

l'urkomnis, wie die lutet unnd unns binden thut, stet unnd vest ze halten

on gefarde. Doch behalten wir unns vor, wann Jacob vor usgang der zehen 35

jaren, das gott wende, mit tod soltc verscheiden, das dann dise furkomnis

unnd bestatlung ouch absin, allso das wir sine erben wider unnsern willen

in unnserem Wechsel zc behalten nit sollend verbunden sin. Dess zu warcr

urkundth habend wir unnser stett secret insigel hieran henckcn lassen Glicher-

gestallt bekenne ich Jacob Rüde obgenant, das ich dise bestallung mit allen 40

und jeden artigklen unnd geluterten Worten, wie hievor unnd nach an disem

brieff geschriben stat, mit den edlen strengen frommen fursichtigcn ersamen

wvsen herren burgermeister unnd rath der stat Basel obstand, mynen gne-

digen unnd günstigen lieben herren, mit gutem rath und Vorbetrachtung an-

genomenn, ir ersamen wisheit unnd dem gemeinen gut an vilgenantem statt- 45
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wcchsd fromblich crbarlich unnd gctruwlichen ze dienen unnd diser bc-

Stallung mit höchstem ernst nachzekomcn für mich unnd myne erben gelobt

unnd verprochen, darzu ir ersamen wisheit all min unnd myner erl»en gutcre,

ligende unnd farende, gegenwirtige unnd künftige hierum!) in krafft ditz

5 brieffs verpfendet unnd zu noch rnerer Sicherheit die Ironien vesten ersamen

wysen Hans Thuring Hugen von Sulz des raths, minen lieben junckhercn,

Ullrichen Schulthessen, mynen lieben schweher, unnd Casparn Ergersheitn,

mynen lieben schwogcr, alle bürgere unnd sesshaft zu Basel, zu rechten

gulten unnd bürgen gegeben dergestalt, ob ich an sollichem stattwechscl

10 utzit hnndlen oder hinlyhen, das verloren wurde, das allsdann bedachte minc

gult unnd bürgen obgenanten mynen gnedigen herren umb unnd für solchen

Verlust zu dem halben theyl bekerung thun sollen, wellicher gult unnd burg-

schafft wir obgenanlen Hans Thuring Hug von Sulz, Ullrich Schulthes unnd

Caspar Ergersheim, die in erstgeluterter wvsc gcmcinlich unnd unver-

15 schcidenlich für unns unnd unsere erben angenomen unnd truwlichen zu

erstatten obgenanten unnsern gnedigen unnd günstigen herren dem burger-

meister unnd rath der stat Basel gelobt unnd versprochen habend, mit rechter

verzyhung aller unnd jeder uszugen inreden funden listen unnd gefärden, so

unns oder unnseren erben hiewider ze thund behilfflich sin möchten, gefard

•2t) unnd arglist vermitten. Dess zu warer gezugknis so habend wir Jacob Rüde, Hans

Thuring Hug, Ullrich Schulthes und Caspar Ergersheim jeglicher sin eigen in-

sigel hcnckcn lassen an disen brieff, deren zwen glichlutcnd gemacht und jedem

theyl einer gegeben ist, uff mittwochen den vierden tag junii nach der gebürt

Christi unsers lieben herren gezellt tusendt fünfhundert dru unnd trissigk jarc.

25 148. Der fünf ordten unnscr Eydtgnoschafft rattsbotten, nämlich von

Luzern Hanns Golder altschulthcs, von Uri Jacob Troger aman, von Schwiz

Gilg Richcrmüt aman, von Unnderwalden ob dem Wald Hans An Stein aman
unnd nid dem Wald Heinrich von Matt aman unnd von Zug Osswald Doss

aman, diser zitt uß bevclch . . . ihrer herren . . . zu Baden in Ergöw vcrsanipt,

30 quittieren burgermeister unnd ratt von Basel über 6oo sunenkronenn, so sy

ihren herren unnd obern von wegen irs erlittnen reitikostens nach zu geben

schuldig gewasen sind lutt des letsten spruchs unnd Vertrags. Es siegelt

Golder. — 1333 Juli 30.

Original, Papier, Politisches M 3, 2 n* 2 fS (A). — Unter dem Text

35 aufgedrücktes Siegel.

149. Übereinkommen zwischen Basel und Breisach wegen der

Holzflößerei auf dem Rhein u. a. Basel 1533 August 12 .

Original, Papier . Schiffahrtsakten C 3 (A). — Zwei Entwürfe ebenda
(E und E l

). — Schlechte gleichseitige Abschrift von E GrWB.fol. 384.

40 Ochs 6, izg irrig zu 1332 August 7.

A, E und E' tragen die Überschrift. Abscheid so zwischen beden Stetten

Basctl unnd Brysach zinstags den Xli augusti anno etc. XXXIII zu Basel

durch derselben stetten verordnet ratt unnd gesanten abgerett worden.
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Zu wissen: Demnach sich ctlich frömbdc personcnn nuwe und grosc

schiff zwischen Basel und Brysach, das vornaher nie erhört, ouch im hruch

nit gwesen, ze machen understanden, weihe schiff dann mit luten und anderer

war durch frombdc stierlut, so nit von Basel und des Rhins louf und Aus

onwyssen, das doch wider alle alte vertreg fryheiten bruch und harkomen, 5

so bemelt bed stett mit enander haben, hinweg den Rin aben gfurt, dar*

durch vil ubels entstanden, dann zu mermalcn durch dieselbigen onwissenden

sticrlut die schiff verfürt worden, nit allein sich selb, sonder ouch das gut

und lütt darinne ertrcnckt, das angesagten beden stetten und besonder der

stat Basel furer also zc gedulden onlidlich, dann sy alleinig die stierlut K)

uff dem Rin zwischen Basel und Brysach inhalt geuielter vertragen ze geben

hat und ir vor anderen, das solich vertieren durch ire stierlul bcschehe, zu-

gelegt mbcht werden. Und zu ableinung desselbigen so sol inamen ob-

gedachter beder stetten hern margraf Ernsten zum ernstlichistcn und furder-

lichistcn, dwil uff beiden landen des Rhins zwischen Basel und Brysach kein 15

ladstat sin sol, ouch kein grosse schiff gmacht sollen werden, das ir fürstlich

gnad by den iren, das sv furohin kein ladstat in ir f. Gn. oberkeiten am
Rhin gestatten, ouch kein stierlut rner solichc schiff ze füren geben, des-

glichen kein gros schiff in ir f. Gn. gebieten gmacht werde, abschaffen wolle,

under beden stetten sigcl gcschribcn werden. Und sollen furterhin» *2t>

wie das vornachcr brucht und vertreg darumb ufgcricht ußwisen, kein lad-

stat zwischen Basel und Brysach am Rhin anders dann zu Basel sin, ouch

kein gros schiff mit gut oder luten durch andre dann durch die sticrlut von

Basel, so des Rhins kundig und erfaren, den Rhin aben biz gon Brysach

gefürt werden. Doch*) so sol beder stetten schiff und stierluten ire gerechtig- 25

keiten des verdingens der guter oder luten halb vermog und inhalt der

alten ufgerichten vertragen hiemit unbenomen und ganz nuzit ahkurzt sin.

Unnd mögen die stierlut von Brysach gemeiner ir statt den bürgeren und

inen selb, aber niemants frömbden, onerfordert einicher stierlut von Basel,

ir eigen schiff, so b
) sy zu Basel oder obwendig erkoufen, stein flös und kolcn 30

wol Heren.*) Unnd dwil Wilhalmcn Walbach zu Mackenheim etlich schiff,

doch nit über zehen, zu Ystcin zc machen vergönt, lost man es dabv pliben,

doch das er die mit kein andern stierlutcn dan von Basel und ouch nichz

anders dann stein und holz zu sinem bruch und buw bis gon Brysach darinne

Heren lasse. Unnd als sich dann etwas spans des korns halben, so 35

ein statt Basel oder ire burger nidwendig Brysach zu Strasburg und der*

glichen enden zu irem bruch kouft, das har gon Basl für Bicsseshcim haruf

füren lassen und daselbst, über das sy vormals nie von körn zoll da geben,

zoll abgevordert, desglichen das ein stat Brysach ire burger und stierlut das

flos und buwholz, ouch latten und rebsteckcn, so sy zu Basel oder*1

) ob* 40

wendig im thall erkouft, verzollen und von eim ieden flos zvven Schilling

14W. Remerkenswerte Abweichungen von E 1
„• a) Der Satt doch bis sin (Z. Jf) fehlt. b) Die

H'orte so bis erkouflen fehlen , dafür steht hob.. c) Es felgt noch: Aber leut unnd gut.

das sollen sy zu lirrcn nit macht haben, sonder alleinig den schiff unnd stierlenicn von

Hasel zusteu. d) oder bis tai fehlt. 45
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Stehler zu zoll geben müssen, sich zugetragen, damit dann widerwill zwischen

angesinten beden stetten abgwendet und gut cinigkcit und nachpurschaft

gepflanzt werde, so ist abgeredt und beschlossen: So hinfur ein statt

Brysach oder ire burger etwas buwholz oder*) flos hie zu Basel oder ob-

5 wendig im Thelsperger tlial oder an andern enden zu irem gebuw und

noturft, nit uf merschaz oder furkouflf koufen unnd dessen ein gloublichen

schin von cim ersamen ratt der statt Brysach pringen wurden, sollen s

y

das hie zu Basel *) nit höher, dann wie von alterhar körnen, die vertrag und

der abscheid, anno etc. LXXXXI der mindern zal ufgericht, daz uswisen, ver-

10 zollen für die brugken ab, das ist von iedem flos vier Stehler pfennig Basel

werung. Und sol ein thusendt rebstecken, ein hundert latten, ir iedes auch

für ein flos gerechnot werden; doch das sy nit zwen oder dry flös uf cin-

andern binden. Dann wo das geschehe, sollen sy nuzit desterweniger von

iedem flos vier pfennig stcbler zu zoll geben. Und*) sol ein ieder von

15 Brysach, so also holz kouft, by drü pfund stebler von stund an mit dem
verkoifer, dem er das abkauft, zum zoller uf der Rinbrugk zu gon und an-

zuzoigen schuldig sin, was und wie vil holz er umb inn kouft, damit von

dem verkoifer der pfundzoll inzogen werden mög. Wer aber sach,

das ein burger von Brysach einen stierman, im holz zu sinem buw ze koufen,

20 mit einem schin von einem ersamen rhat zu Brysach, das im also were,

haruff vertigen wurde und dersclbig stierman etwas mer holzcs rebstecken

oder latten, damit er ein rechte und volkomnc fart hette, dann im bevolhen,

koufen wurde, sol er dasselbig, so er also mer kouft hette und andren zu

Brysach wider verkoufen oder im selbs behalten wolte, ouch nit höher dann

25 von einem flos, wie vor gemeldet, das ist vier ^ stcbler h
) zoll geben.

Wer aber sach, das ein *) burger von Brysach, der nit ein stierman were,

hie zu Basel buwholz latten oder rebstecken uf merschaz oder furkouf

koufte und also ein holzgewerb triben wolte, sol er von eim ieden flos

zwen k
) Schilling stcbler Basel pfennig zu zoll geben und ze bczalen schuldig

30 sin; hicby 1

) hat ein stat Basell ouch vergönt und zugclasscn, das die stier-

lut von Brysach har gon Basel oder ins Telspergcr thall holz rebstecken

oder latten uf merschaz ze koufen körnen mögen. Doch so sol der-

selbig stierman, so also holz hie koufen wurde, by sim eidt, sinen herren

geschworn, behalten, das er solich holz rebstecken oder latten alleinig us

35 sinem frven eigentlichen gut koufc und nieniants in gmeinschaft von Brysach

oder anderschwahar by im habe; unnd so er das also, wie gemelt, behalten,

alsdann sol er von eim flos nit mer dan vier pfennig stcbler zu verzollen

schuldig sin. Des zols halber zu Biesseshcim. Dwil die statt Brysach

denselbigcn zoll sambt dem schultheissenambt daselbst von den herzogen

40 und huss Osterrvch verpfendet und pfandswvs inhat, da so wil ein statt

149. e) oder flos fehlt. 0 Nach Hasel folgt nach one den pfundzoll, der one weigern von

mencklichem bezallt werden soll. g) Der Satt Unnd bis mög (Z. eS) fehlt h) Nach

stcbler folgt nah zusampt dem pfundtzol. i) ein utierman oder sunst ein burger von

Urysach hy zu . . . k) zwen Hasel! plappert sampt dem pfundzoll zu . . . I) Dit

45 Sätet Itieby bis sin (Z. jS) fehlen
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Brysach, so lang sv bcmclten zoll und schultheissenanibt, wie vor crlutcrt,

undcr iren handen halten, vergünstenklich zulassen und bewilligen, so wan

ein statt Basel, cs sig in zit der thurungen oder sonst für sich selb, iren

bürgeren zu uffcnthalt oder so ein burger zu Basel für sich selbs, im

in sinem huß ze gcbruchen, nit uf merschaz gwin oder furkouf, und das 5

dem also und nit anders syc, ein schin von einem ersamenn ratt der statt

Basl pringc und anzoig, nidwendig Brvsach zu Strasburg oder andern der-

glichen ortten und enden weisen rogken oder anderer getrat koufen und

das für Biessesheim haruf füren wurden, sollen sv und die fürlut, so sollich

geträtt füren werden, davon daselbst zu Biessesheim kein zoll geben oder 10

ze geben schuldig sin, sonder zolfry furzefaren gelassen werden. Wan aber

ein burger von Basel, der sig wer er wolle, weissen rogken oder ander

derglichen getredt zu Strasburg oder anderschwa nidwendig Brysach uff

gwin merschaz oder furkouf koufte und dasselbig für Biessesheim haruf

ficren lassen wurde, so sol er den zoll daselbst davon on wegerung, wie 15

sich gepurt, ze geben schuldig sin. Und so wan aber sich zutragen und

begeben, das bemelter zoll unnd schultheisscnambt zu Bicssessheim durch

die herzogen vonn Österich wider von einem ersamenn rhat der stat Bry-

sach gelöst und an sv körnen wurde, so sol dyse abred dem huss Oster*

rieh, ouch der statt Basel an iren rechten und gerechtigkeitcn bemcltcn zols, *20

ouch altem harkomen fryheiten und vertragen kein abbruch oder nachteil

pringen noch geboren. m
)

Der koufnianswarcn und gutter halp, so

bishar den Rhin aben in den schiffenn und aber iezt von wegen des hohen

verzollcns uff w&gen gfürt werden, das nun nit alleinig bcmelten beden

stetten, sunder auch andren herschafften und comunen, so uff dem Rhin hie 25

zwischen der stat Basel und Strasburg zoll haben, nachteilig, so sollen ein

stat Basel und Brysach irc zollrodel besichtigen, die uff nechsten munztag

gon Nuwenburg, so der sin wirt, den botten, so daselbst hin geordnot, ze

pringen geben, weihe botten dann zusamen sizen, die sach im grund, was

zu thun oder ze lan erwegen, dannenthin solichs einem ersamenn rhatt zu 30

Nuwenburg anzcigcn, und so die von Nuwenburg den handel glich mit inen

an dhand nemen woltcn, alsdan wie und wahin man die andern, als nämlich

hern bischoffcn von Strasburg, herrn margraff Ernsten und den graven von

Thubingcn zu tagen, inen die sach furzehaltcn, beschriben wolle, zu berat-

schlagen. Und damit solichc ding, wie hievor gschriben, von beden stetten 35

Basel und Brysach, doch allen andern iren friheiten vertregen zollen gevellen

rodeln brieven sigeln und alten harkomenn onachteilig, volzogen und gehalten

werden, so sind diser abscheidenn zwen glicher lut vergriffen und mit vet-

wederer statt secret insigel versigelt unnd einer ieden statt einer behendigt.

Actum ut supra (s. die Überschrift). 40

150. Verkauf eines Ziegelhofes in Kleinbasel durch die Stadt.

— rjJS August 2p.
Gleichzeitige Abschrift Hauakten QQ 2 (Bf

14». ml Wer tHilft A 1
.
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7.u wussenn sigc mencklichem, das . . . Adelberg Meigcr Bürgermeister,

tliser zit buwherr, sampt mcister Melchior Risen unnd Anthonien Dichtlern,

lonherrn von Hasel, inn nammen gmeiner stat dem . . . Danielen Martin dem
ziegler, bürgern unnd setthatft zu mindernn Kasel, harnoch geschribcne gütcrc

ft mit allen .
,
gerecht ikeiteil unnd zugehürdenn . . . inn der mindern stat Basel,

namblich der ziegelhoff inn der Utengassenn zu einer sitenn ann Conrat

Schälers scligenn erbenn schurenn unnd zur annderen siten ann der schurenn

zum Rosgartenn, die er vonn obgemelter stat Basel erkoufft hatt, . sodann

das hus unnd hoffstat mitsampt dem gartenn darhinder, ouch in Utenngassenn

H> obenn ann Thobias Meigernn unnd zur annderenn sitenn ann der Scholer

schurenn glcgenn, deÖglichcnn obangcrurte schüren zum Rosgartennjouch

inn Utengassenn zu einer ann ohgeschribenen ziegelholf unnd zur anderen

sitenn ann Ulin Schülers gartenn glegcnn unnd durch obgeschribene Ion*

herren inn nammen von Basel der schulden halb, so inenn Penthelin Martin

lft der ziegler selig, so obgeschribene guter besessen, inenn ze thundjgsin, am
gricht zu mindernn Basel ann offner vergantung mit recht bezogenn, noch-

volgcnnder wisc ... zu kouftenn gebenn, namblich obige ligennde guter . .

umb IIICXL fl\ deßglichenn die brittcr zum ziegelgwcrb gehörig umb Vit fl .

.

Sodann ist Daniel für sich sclbs der stat . . . schuldig plibenn bXXVl fl VUI
fl

an . . . macht zusammen . . . UIICXX 1U fl VUI
fl.

Solliche summa Daniel oder sine

erben also bezalen sollenn, namblich alle jor W.fl. inn münz, für jedonn guldenn

/ fl J ß stebler BaÖler werung. Erst nach gänzlicher Tilgung dieser Schuld

soll die stat inn, Danielen, oder sine erben umb solliche gütere . . wie

recht, ze vertigenn schuldig sin. Falls Daniel oder sine erbenn eins jors .

.

2ft an bezalung sumig sin vvurdenn, dann müssen sie die
1

. . ganze somm der

statt auf einmal bezahlen, darum!) denn die amplut sie an allem ihrem Eigen-

tum bis zur Deckung dieser Summe und aller Kosten Angriffen . mögenn

151 . Adelberg Meyger u, s. u>. wie in rf 127 erklären mit Beziehung

auf n* S: Dievvil . . . die zins inn demselben houptbrieff begriffen, darvon

30 dann die geordneten legalen . . . jcrlich ußgricht sollenn werden, nit zum
gengisten . . . gewesen, ouch bezalung dcrsclbigenn zum offtcrnmal . . sich

langsam verzogen, auch mehrmals nach der Ablösung solcher Zinse das

houptgüt gute zit an den wcchßlen umviderangleit still ligen pliben und

nichts ertragen, so hätten sie als diejhenigen, die in solich allniusen . . be-

3;> willigt und ein trüw ufscchen darzu ze haben . . . zugsagt, zur Verhütung

solcher übelstände im Einverständnis mit Kucharien Riecher, diser zit ge-

ordneten pflegers, . . . das houptgut . . . die 4000 fl. Rh. zu ihren und der statt

Basel handen gezogen und . . wellen die dem jeweiligen Pfleger mit 4
0

n, den

Gulden zu / fl t;
fl

stebler . . gerechnet, verzinsen, tßt zum jar inn einer

40 summ 20o stebler, zahlbar in gleichen Teilen an den vier Fronfasten.

Sie behalten sich den Rückkauf dieses Zinses mit 4000 fl zu allen Zeiten

vor. Für den durch diese Anordnung entstehenden Zinsausfall von $0 fl

erklärt der Rat
,
so sich dann begebemi, das der jcrlich zins, die 200 //, die

Stiftungen und legalen ... nit ertragen möchte, das wir dann zö jedem jar

Urkiindciibuch der Stadt Biifl. X. 23
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einmal, wann das durch den plleger . . . uns angsagt wärt, . . . im uß unserm

grossen allin Ösen unser statt Basel 50 tJ Stehler Raßler pfennig verabfolgen

wollen. Endlich bestimmt der Hat in Ergänzung des Artikels über die Ver-

gabung von 50 Fi au arme Mädchen zur Aussteuer, da wol zu vermuten,

wiewul der stifftungsbrieff. . . das nit luter ußtruckt, das . . . des stiffters seligen 5

will ... nit anders gewesen, dann das solich gelt alleinig denen tüchtern, so

frottier luten kind, hie inn der statt Basel erzogenn und erborn und arme

fronte hantwerksgscllcn eelich nemen, und niemants anders geben werden,

. . das hinfüro durch den jeweiligen pfleger . . . die to ff. alleinig solchen

Mädchen ußgricht werden sollen. — tfjj Oktober 6. lü

Original. Transfix an tf 8, (A). — Das große Stadtsiegel hangt.

152* Adelberg Mevger //. s. w. wie in tf 65 geben Claus Schcnzlein,

unserem Bürger, wysern dis brieffs, Vollmacht> von unseret wegen allein

zu uft'enthalt unserer armen gmein und burgerschafft, uff keinen t'urkouff oder

gwin, im Sungow unnd anderen orten körn unnd getred, es sig vesen weizen 15

rocken oder dcrglichen, ze kouffen und das alhar uns gon Basel ze lytfern

befclhcnn. Bitten haruff alle . .
.
geistliche und weltliche Amtspersonen diesem

Boten glouben ze geben und in . . . zu fürder n . . . Datum under unnserm

uffgedrucktcn secret insigeil — *53.1 November 22.

Entwurf Missiven jn, / j6v (E). 20

153 . Jobst Zeitler wird als städtischer Geschützmeister an-

gestellt. ,st4 Juni 5.

Entwurf Bestallungsbuch S 26 (E).

Wir Adelberg Mcyger burgermeister unnd rett der statt Basel tunt

kunt menglichcm mit disern brieff: Nachdem unnd sich Jobst Zeitler von 25

Krtfort zu unserm und unser statt buchssenmeister dru jar lang, dy ncchstcn

noch einander körnende, verpflichtet unnd wir den uffgenomenn, das wir

da für unns und unnser nochkomen im als unnserm buchssenmeister umb
unnd für sin belonung gcredt haben, gereden ouch im in unnd mit crafft

dis brieffs, dy gineltcn dru jar lang alle wuchen wuchenlich am samstag ein 30

pfund funff Schilling unnser stett werung ab unnserem brett, sodan angends

acht eien wyß und schwarz lindisch tuch zu einem rock, daruß er ouch

unnser statt und ini zu ecren einen rock soll lassen machen, und darnach

dy uberigen zwey jar alle jor uff das hochzyt pfingsten vier pfund für einen

rock, desglichenn alle jar zwen wagen mit holz unnd ein behusung oder 36

aber für dy behusung vier pfund Stehler unnd mit sollicher bcsoldung dy

gmclten dru jar lang verniegig sin, zudem*) so er mit unns unnd unnser

stat zu kriegszitenn inn ein veld ziechen, sunst nuwe furwcrch oder ander

nuwe arbeit zum gschuz dienlich mit siner hand arbeit machen wurde, alle

158. l) ßw bis sin (S 170 , 7. QJ vast anderer Hand am h'andt naehgefragen 40
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tag sin bsonder zirnlich blonung als dann unnscrn vorigen buchsenmeisterenn

gebenn sollen unnd wöllenn, doch also und mit dem undcrscheid, wann er,

JoÖt, inn unnserm werchoff oder uff den thurnenn zu unserm gschuz lugenn

unnd daselbs etwas mangels erftndenn, das aber durch sin anschickung und

5 ordnen durch inn oder annder unnser werchlut als zimerlut schmid und

schlosser gewent und gebessert mag werdenn, sollen wir ime deß orts für

sin mug und arbeit nu/it ze gebenn gebundenn, sonder er das on das inn

crafft sins arnpts unnd als unnser buchsenmeister ze Volbringen anzewisen

unnd ze leiten schuldig unnd phlichtig sin Es ist ouch hierinne lütter ab-

io gcredt unnd bedingt, wan unns oder unnscren nachkomenn nach verschinung

bestimpter dryer jaren, den gedachten Jobsten furer zu einem huchsen-

meister ze haben nit mer gelegen oder er unns umb solliche besoldung

lenger nit dienenn wolte, das dan wir oder unnser nachkomen oder er unns

das ein halb jar zuvor zu verkünden unnd abzusagen schuldig unnd gebunden

15 sin sollen, damit sich jetwedere parthy wyther zu versehen wusse. Er, Jobst,

soll ouch sich dv bestimpten dru jor by andren fürsten herren oder Stetten

nit wyther umb dienst werben versehen oder annemenn, sonder unns ge-

truwlich dienenn, unser unnd unnser statt nuz furdren unnd schaden wenden,

darzu der statt hcimlichheiten, so im dv entcckt werden, zu ewigenn zvten

80 heling und verschwigen, ouch unns in allen dingen, dy im als eim buchsscn-

meister empfolen werden und berüren, gewertig und gehorsam sin, unser

geschuz unnd gezug zum trcwlichesten bewarenn vor allem schaden nach

sim besten vermugen verbieten, als er dan das ze thund ein gelcrten eyd

liplich zu got geschworn halt, geverd und argelist hierinne gcnzlich gemitten.

85 Und des zu urkund haben wir im dysen brieff mit unnser statt secret an-

hangenden insigell offcnlich versigclt geben am funfften tag des brachmonats,

als man /alt von der gehurt Christi, unsers scligmachers, tusent funff hundert

dryssig unnd vier jar.

154. Revers des Manns Eglolff Offennburg von Basel bei seinem

3«» Amtsantritt als bischöflicher vogi zu Pfeffingen für den Rat von Basel. Er
siegelt. — 1334 Juli tr.

Original St Urk. 11*2986 (A). — Gleichzeitige Abschrift GrWR. fol.31S
(B). — Der Text stimmt bis auf Samen und Datum fast wörtlich mit
dem in Bd. 9, 481 tf 344, 1 überein. — *Ochs 3 , 443 Ahm. /. — Das

35 Siegel hängt.

155. Markgraf Ernst von Daden und Hasel setzen eine Ordnung

des Gerichts zum Neuen Haus fest. — 1334 Juli 13 .

Zwei Originale St. Urk. tf 2987 88 gr < tiefte von 6 Bll., A und A 1

).

Gleichzeitige beglaubigte Abschrift Justiz B 2 (B). — Abschrift a. d.

40 iS. Jh. Kopialbuch tf t \S, fol. 201 im G/.A. Karlsruhe (B ').

Rechtsquellen 1, 289 n' 236 nach A.

Die beiden Siegel hangen an A und A 1 an der die Blätter heftenden
gelben und roten Seidenschnur.
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/. Jacob Meyger u.s.w. wie in if 102 (S. t/o Z. 24.-34) er*

schincn ist der burger Gregorius Dur der bapircr, der sowie Jorg Dur sin

vatter seliger als ein lechentrager V'eronicken Gallicionin, siner gmachel unnd

des . . . Grcgorien . . . mfitcr seligen, ouch Jacoben, Genen und Margarethen

Gallicionin, der Vcronickcn geschwusterte, unnd ir aller erbenn lechensgnott, 5

knaben und tochtcrn, die gutere, nemlich ein hofstat keiler unnd stock, so

inn dem dorflf Hapckyßheynt . . . by dem Stockbronnen glegenn mit allen . .

.

zügehorden.. .unnd gcrechtigkeiten, wie die . . . vor ziten die von Froberg

von den hern zu Tierstein nach besag der alten lecchenbricffenn ingchcpt,

zu lechen getragenn, leihen im ouch als lechentragern sin selb» unnd Mar- 10

garethenn Gallicionin, siner müter seligen schwestertochter,. . . unnd ir beyder

lechennserben, knaben unnd töchtern, obige Lehen. Siegel wie in n* 102 , I.

II. Revers des Gregorius Dur, der sich, dicvvil ich mich eigens insigels

nit gebruchen, als Siegler erbittet meister Riidoltifenn Schenckcn der rhäten

zu Hasel. *514 August 22. I»

Originale Lehenarchiv Urk . it yi gr. (I) und y2 (II). — Gleichseitige

Abschriften Lehenarchiv A2 fol. 18 r (li) und if (IT).

Dre Texte stimmen, von den notwendigen Veränderungen abgesehen,

mit denen von n* 102, / und III fast wörtlich Uberein.

Die Siegel hängen an I und II. 20

157. elbtausch von Higenleuten zwischen Hasc/ und der Herr-

schaft Österreich. — 1334 August 27.

Original iC 834 int StA. Liestal (A) Entwurf Ut kundenbuch 6, 13
(E). — Abschriften: Gleichzeitige GrWR. fol. ;6 J (B) und fol 41 / (B l

);
a. d. 16. Jh. tf 833 ( R") und Lass. 2*44 L 38 , AI / fol. iS im StA. Liestal 2h

(R a
) und Österreich K 1 (IO) ; a. d. 17.7h. Grenzakten Al lieft von

1643 fol. 63 (B b
); a. d. 18. jh. Grenzakten A 1 , Heft S. 47 (IO) und

ebenda E /, Heftfol töv (IO). — Auszug irn Schatzarc/iiv-Repertorium 6,

S t.3ff. im^kk. StatthaltereiA Innsbruck und Grenzakten A 2 fol. /jy

Auszüge: Ochs 6, 113 und Argovia 16, 138 if 276. Verschiedene »0

Abschnitte gedruckt bei Bruckner S 763, 1243, 2146, 234s, 2443,

2462f., 24141 und 270Ö.

Dem Texte von A liegt ttn wesentlichen zugrunde der Abschied von

1334 Januar 14 (Original iC 83/ mit den unter dem Texte au/ge-

dri/ckten Siegeln der drei Schiedsrichter im StA. Liestal), dessen be- 3;»

merkenswerte Abweichungen in den Anmerkungen angegeben sind. —
Die in A mit Worten geschriebenen Zahlen sind der Raumersparnis
wegen hier mit Ziffern wiedergegehen.

Die beiden Siegel hangen.

5 Wir*) der römischen hungerischen und bohcmischen kunigklichcn 40

maiestat als regierents hern und landstiirsten zu Österich etc., unsers allcr-

157. a) Wir hicnach genamten Adclberg Meyger hurgermeister, Jacob Meyger altburgcrmeister

van Masel unnd Jacob Sturzcl von liüchheim, beyder rechten Dr und . . kgl. Ml rhat

unnd regennt zü Fnsisheim erklären
,
dag sie in dem Streit Basels mit Han« Fridrichenn
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gnedigisten • Hern, lanntvogt rcgcnten unnd rhäte inn obcrn Eisess unnd wir

burgermeister unnd rhätt der statt Hasel thunt kund unnd bekennen mit

di.sem brieff: Als sich dann vil jar dahar von wegen der eigenen lütenn,

so wir burgermeister unnd der rhat der statt Basel inn der grafschafft des

5 Steins Rynfelden, der hochgemeltcn römischen kuncklichenn maiestat, unserm

allergnedigistenn hem, zustendig, unnd hinwyderumb der Stein Rynfelden

inn dem dorff Rieclienn im Wysental unnd andern der statt Basel ober-

keitenn unnd gebietenn syzen gehept, zwuschenn der statt Basel unnd den

Verwaltern des Steins Rynfcldcnn unnd bsonder mit Hans Frydrichenn von

lo Landcck, bedachter grafschafft yezigem innhabere, mancherley spenn irtung

unnd missverstand /ugetragenn und fürer erheben mögen, das wir zu Ver-

hütung solicher spennen umul besonders umb ptlanzung, ouch erhaltung guter

nach perschafft, so wir zu beydenn siten damit ze fürdern getruwenn, mit der

hocligemeltenn römischen kuncklichen maiestat etc. gnedigem verwilligcnn

15 unns solicher luten unnd sachenn halb nachvotgcnnd guthlich unnd frunthlich

geeint unnd betragenn habenn, also: « Das für das erst * wir burger-

mcistcr unnd rhat der statt Basel der hochgemeltenn römischenn könnck-

lichenn maiestat, unserm allergnedigistenn hem, unnd inn irer maiestat namen

Hansen Frydrichenn von I .andeck als inhabernn benantcr grafschafft über-

2o gebennd unnd zu handelt n stellenn alle unnd jede unsere eigne liit, so wir

in bedachter grafschafft des Steins Rynfehlenn syzenn habend unnd sich

ungcvorlich jjo personen, mann wyb unnd kinder, loüffenn, mit allenn

rechtenn sturen dienstenn unnd gcreclitigkcitcnn, wie wir die an inen unnd

inn der grafschafft des Steins Rvnleldenn gehept, /üsampt den deinen ge-

25 richten zu Frvck, dem dritten teil tles burgstals, die alte Homburg genant,

wie wir das alles mit den rütyzinsenn haldcnn unnd holzgelt bysshar inn-

gehept, darzü alle andere gcrechtigkeitenn, so wir unnd unsere eigenen lut

bysshar inn der herschafft des Steins Rynfeldemt von wegen der eigennt-

schafft gehept, nüzit ussgenomen noch vorbehept. Darumb wir ouch ver*

30 meltcn unsern eignen lütenn ire cydspflichtcnn, damit sy unns verbunden

gsin, uffgehept, ledig gezclt unnd sy der koncklichenn maiestatt unnd inn

irem namen vorangeregtem von Landeck schweren habenn lassenn, unns

aller rechtenn, so wir an inen gehept, damit vcrzichenndc. Dargegenn

habenn wir obgenante lanntvogt regennten' unnd rhäte inn ober Elses in

35 namen der hochgemeltcn küncklichen maiestat unnd von irer maiestat sondern

bevelchs wegen einer ersamen statt Basell zur verglichung der obgemcltcnn

von l.andeck, vogt unnd pfaonlhern «Irr gralTschafll des Steins Kinfelden. wegen der

eigenen luten, so . hascll inn deiu Kricktal. der 777 wib mann jung und alt . sitzen,

ouch den gcrechtigkeitenn, so »itt Matt unnd . irc eigne lut inn . . tal zu Frick unnd

40 anderen orten haben, dcttglichcnn von wegen der «-ignen liitcn, s<» »ler l’ogt inn Haitis

gebieten inn Riechen, deren . 60 personell, wib man jung unnd alt, . sitzen hat.

. heyde parlhicnn uff hüt datum, nemlirh l'onratt Schnitten des rhat/, Heinrichen

Kichiner ratschriber unnd llemman Offennhurg, v«»gt zö Varnsperg. als Vertuttr Jes Halts

unnd . Hans Fridrichrnn -.aiiipt «in«m Instand . I lump rechten von We***ennberg nath

^5 Kasel % erlagt verhört und fafgtitJn matt heti.igi-n halft» im AbtchitJ h) im Kricktal

stall in bedachter bis Ryn fehlen in A 1
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ircr eignen lütenn trig ubcrgcbcnn unnd zu handen gestclt, als wir ouch

ubcrgcbenn mit discm brieff des crstcnn alle lut, so die römische könck-

liche niajestat inn dem dr»rfT Riechenn im Wysenntal gelegenn und der statt

Basel zugehörig, euch inn allcnn andern der statt Basel oberkeitenn unnd

gebietenn svzenn hat unnd an den Stein Rinfeldenn gehört habenn, deren h

ungcvorlich by den 70 personen, mann vvyb unnd kind, gwesenn, mit allen

stüren diensten unnd gerechtigkeitenn, so ir maiestat von wegenn des Steins

Rynfelden an inen gehept, nüzit ussgenomen, darumb wir sy irer eyds-

pflichtenn, damit sy der köncklichenn maiestat unnd irn amptlüten ver-

bunden gwesenn, entschlagenn, ledig gebenn, die einer ersamen statt Basel lu

huldigcnn, als die irenn schweren lassen unnd unns in namen hochgemelter

köncklichenn maiestat aller rechtcnn, so die an inen gehept, damit begebenn

habenn. I Mit dem andern
J
habenn wir einer ersamen statt Basel zu

verglichung des uberschuzes irer eignen lütenn zu handenn gesteh die

hochenn herlickeit unnd gericht mit allen irem anhang der beyder dörffern 15

Rotennflü unnd Anwvl, so wvt dero zwing unntl bann gand, züsampt den

lütenn, inn disen dörffern gescssenn, sturen dienstenn unnd allen rechtcnn,

so die hochgemelte römische künckliche maiestat an den lütenn unnd ober-

keitenn beyder dorffernn Rotennflü unnd Anwyl gehept, gannz nüzit daran

ussgenomen. Wir*) habenn ouch umb Verhütung kunfftiger irthung die benn 20

unnd oberkeitenn beyder dorffern Rotennflü unnd Anwyl gegenn iren an-

stösscrenn Wegennstetten, Wittnow unnd Kiennbcrg durch unser von bevden

parthienn darzü verordneten eigenthlich underscheidenn bann unnd herlickeit

stein mit beyder herschafftcnn eeren wappenn bezeichnet gesezt unnd uff-

gericht. wie nachvolgt: Des crstcnn ein stein hiediset dem Wvschberg im 25

Kygenn, da die benn Rotennflü unnd Wegenstettenn züsamen stossen. Dvser

stein zoigt hinuss uff Erffenmatt inn den stein, so vorlangest zwüschenn unser

beyder parthienn oberkeitenn, gesezt ist, unnd hiediset zwüschenn Rotennflü

unnd Wegenstetten zoigt er hinuff zum stein inns zyll, so man nempt die

Stelle, von dannen hinuff uff Hübhaldcn zu dem stein, so da stat uff der 30

höche hiediset dem heerweg; vom selbenn gstrakts herfur zu dem stein,

so ouch uff Hübhaldenn vor dem holz uff den ackern stat; von dannen hinuss

zum stein uff dem Homberg; vom Homberg zum stein hinuss am erüzweg,

da Wegenstetter bann erwindet unnd die benn Rotennflü und Witnow zü-

samen stossenn; vom cruzweg den hag harin zürn stein im l,ö hinderm 35

Wolffgartenn, da dannenn harin dem hag nach zum stein bim öpffelboum

zwüschenn Wolffgartenn unnd Lymperg, hiedannen zum stein bim gatternn

uff dem Ebnet; vom Ebnet zum stein uff Nünceg, da Anwyl unnd Witnower

benn züsamen stossen; von dannen hinuss zum stein uff dem Kazcnnstich,

so man nempt uff Nun; vom selbenn stein die schrege über das tal hinüber 40

uff' den Kleffelberg zum gattern an den weg, der hinab gen Witnow gat,

da jezt ouch ein stein gsezt ist; von disem stein dem fridhag am Wegen-

stetter weg nach abhin uff den rhein inn das egg an Hanns Busen acker

167. C' I’oh Uifirr tirfmrtgulitmmg ist in I ’ mtht Ute A'eUe.
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unn<l darnach von disem cck yemcrdar imdcr den ackern uff dem rhein

hinuss unnd dein undern tridhag nach die matten ah inn Krvnnelen int) den

graben unden inn Busen mattenn zu dem stein, da Witnower bann erwindet

unnd die benn Anwyl unnd Kienberg züsamen stossenn; von disem stein

5 vor dem Büchs usshin zum stein zwuschenn Buchs unnd Wental; von disem

stein zum stein inn Eggacker; von dem Egacker zum stein am lantgricht

by der ßuttennmattenn ; von dannen in den stein inn die höche des Byrcks

unnd von dem stein im Byrch inn den bronnen by der Rietmattcn hinder

der Egg und uss dem bronnen in den weg, der uff Morbach gat, da An*

10 wyler bann erwindet und dero von Oltingenn unnd Kienberg benn züsamen

stossenn £ Zü dem dritten $ haben wir der statt Basel zu handenn ge-

steh die hochcnn oberkeit unnd hcrligkcitcnn sampt allen rcchtenn und ge-

rechtigkeitenn, so die römische könncklichc maiestat gehept hat an dem
winkel oder spyz ertrich zwuschenn dem dorff Oltingenn unnd «lern bann

15 Kienberg unnd inn Oltinger bann glcgen ist unnd ann den bann Anwyler

anwanndet. äZü'*) dem vierden | so ubergebenn wir in namen der

römischen küncklichcn maiestat einer ersamen statt Basel alle die recht

unnd gercchtigkeit, so die hochgcmclde künckliche maiestat, unser aller-

gnedigister herr, unnd vorgenantcr Hans Fridrich von Landeck als innhaber

20 des Steins Ryntcldcnn an luten gerichtenn ungeltenn unnd allen andern

dingen zü Ougst an der bruggenn, so wvt unnd sover der statt Basel hoche

oberkeit an demselben ort der Fielattenn nach gat, nuzit daran ussgenoinenn,

gehept hat.
J Und*) zuletst • so ubergebenn wir der statt Basel alle

hoche unnd niderc gericht, lut unnd alle gerechtigkeit, so die römische

25 konnckliche maiestat zü Gybennach hiediset der Fielattenn inn des Steins

Rynfeldenn oberkeit gehept hat, wie dann der etter oder zirck daselbe luter

unnd eigentlich understeinet ist, gat unnd gan sol dem bechlin nach, so

da heist die Fielattcn unnd man gwonlichen nempt den Closterbach, obwendig

den husern zü Gybennach byss inn die clostcrmattcnn zü dem stein, der

30 bim grossen nussbaum gsezt ist; von dannen hinuff uff Taehshaldcnn zü

dem stein, der ob den reben gesezt ist; von demselben!) stein dem rhein

nach hinuss zum bösen Salz, da ouch ein stein gsezt ist, unnd von dem
selbigen stein gstrackts den rhein ab durch die mattenn im Bürgler genant,

da ouch ein stein gesezt ist, der scheidet, byss wider inn den hach, 'die

85 Fielattenn genannt. Wir habenn ouch den liittenn, so zü Rotenflü, Anwyl,

Gybennach unnd zü Ougst an der bruggenn gesessenn, die evdsptticht, da-

mit sv der hochgemclten küncklichcn maicstat unnd in irem namen Hans

Frydrichenn von Landeck verhafftet gsin, entschlagenn nachgeben, sy deren

|edig gezelt unnd einer statt Basel huldenn unnd schweren lassenn. Aber

40 hieby habenn wir zü beydenn sitenn unns heiter vereinbart, das die ob-

1ö7. di Item die deinen grichl zu Ougst an der bruck sampt aller gerechtigkeit, cs sye umhgelt

»der anders nutzit uögenomen, und er daselbs hat und vcrmelter statt Hasel hoch herlicheit

gat unnd innscblüßt im Akukied. c) item die huser rü (»ibenach, dero ungevorlich

drii oder viere sind unnd ennet dem bach uff vorgedachter grafschafft des Steins Rinfelden

4f» ertrich gelegenn, sampt einem rimblichen etter, der ouch umbsteinet sol werdenn im Akttkitd.
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genante stcinsazung unscrn underthoncn zu bevdcn sitenn an ircm vcldfar

wunn wcyclc uniui cinigung, solches fürer wie von aller har gcbruchenn

mögen, unschcdlicli unnd one allen ahbruch sin solle. |Dise verglichung?

oder abtuschung sol inn die ewigkeit also bestan plibenn unnd wärenn unnd

wir burgerineister unnd rliat der statt Hasel nunhinfüro kein eigne lut mee, f>

wib oder manspersonen, inn der graffschafft des Steins Rynfetdcnn unnd hin-

widerumb der Stein Rynfeldcnn unnd desselbenn innhabere kein liit mee,

inn der statt Hasel gebiet, es sye zu Riechen oder andersclnvo, syzenn habenn

oder ansprechenn, sonder hinturo inn die ewigkeit also «des bann des mann?

gehaltenn werden unnd ein yeder dem hern, under dess herschafft er sin io

husshcblichcnn syz hat oder haben wurdet, inn allen zimblichen dingen ver-

bottenn unnd gebottenn, gewertig unnd gehorsam sin.
J
Und ob sach, *

das hinfuro yemant von denen, so unser burgcrmcisters unnd rhatenn der

statt Basel gewesenn unnd inn disem abtusch an den Stein Rvnfeldenn über-

gebenn, kunfftiger zit inn ein statt Hasel oder ire gebiet unnd harwiderumb, 16

so yemandt von denjhenigen zu Riechcnn, so an den Stein Rynfcldenn ge-

hört unnd inn disenn abtusch der statt Basel ubergebenn sind, inn die graff-

schafft des Steins Rynfcldenn ziechcnn weite, das sol inen von allen teilenn

vergönnt zuglassenn unnd von keiner oberkeit gewert oder abgschlagenn

werdenn, doch dergstalt das dieselbigc person, cs were frow oder man, 20

so also ahzicchcnn weite, zuvor unnd ee. ob sy abzücht, dem hern oder der

oberkeit, unnder deren sy gesessenn, von yedem roo fl., so vil sy deren irs

guz vermag, 2 fl., je / ß j ,3 stebler Bassler werung für den guldin gerechnet,

zu rechtem abzug ze gebenn unnd ze bezalenn schuldig sin unnd damit hin-

ziechenn möge. Unnd ob sach were, das einer so arm, das er ioo fl. an 26

siner hab unnd gut nit vermöchte, unnd nütdesterweniger an ort davor ge-

inclt abzicchcn weite, der sol unangesechen solichcr armüt denocht 2 fl der

oberkeit, under deren er gesessen, für den abzug ze gebenn schuldig unnd

verbundenn sin. lis söllenn ouch dise abzug alleinig diejhenigenn, so der

grafschatTt des Steins Rynfcldenn unnd unser der stat Basel eigen gewesenn, 30

unnd jezt, wie obenn gemeldet, abtuscht sind, berürenn unnd die andern,

so vor unnd ec zu beydenn siten frigzugig gewesen, in keinen weg binden,

sonder sollen dieselbigenn allwegen wie von alter har frigzugig sin heissenn

unnd plibenn. Were aber sach, das jemants von den vorgenantenn uber-

gebnen unnd abgetuschten eigenen lutenn inn der f
| herschafft des Steins 35

Rynfcldenn oder zu Ryechen unnd andcrschwo inn der statt Basel ober-

kevt gesessenn under andere herschafftcnn unnd gebiet, so bemelter graf-

schatTt des Steins Rvnfeldenn oder der statt Basel nit angehörig, ziechcnn

weite oder u rinderstunde, da sol einer jedenn oberkeit, under deren die

gesessenn, ir hannd offenn sin, das densetbigenn zidassenn oder abschlachenn 40

tnögenn, je nachdem es iro gefellig unnd gelegenn sin würt. Unnd so sich

ouch zutragen, das jemanz bedachter abgetuschter eigener lutenn inn der

statt Basel gebiet gesessenn etwas, cs sve wenig oder vil, inn der herschafft f
)

167. H dem Frickul t/nff der Ais Rvnfeldenn (7. jf*) in 1
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des Steins Rvnfeldcnn*) oder andern ortenn im furstennthumb unnd hin-

widerumb, ob jcinanz der abgctuschtcn eigenen luten inn der grafschafTt

des Steins Rvnfeldcnn 11

) oder andern enden gesessenn unnd vormals nit frig-

zugig gwesenn, inn der statt Basel gebiet ererbenn wurden, so sol solich

S ir ererbt gut inenn onc alle cngeltnuss oder bschwärung der oberkeit, sonder

frig gevolgt unnd keinswegs hinderstellig gmacht werdenn. * Und dem-

nach : wir burgermeister unnd rhat der statt Basel den spittal zu Fryck im

dortT sampt sinen gölten zinsen unnd gefellenn, dessglichenn ethlichc andere

zins daselbs zu Fryck unnd Witnow, wie dann hicnach bestimpt, jerlich fallend

10 habenn, dycwil wir nun unsere eigenen lut, wie obstat, sampt allcnn andern

grcchtigkcitcnn, so wir von derselbenn unserer eignen liitenn wegenn inn

der herschafft des Steins Rynfeldenn gchept, ubergebenn, so habenn wir

soliche zins, wie sy dann harnach henampset, der hochgemeltenn römischen

küncklichenn maiestat unnd inn irer niaiestat natnen Hansen Frydrichen von

15 Landcck, yczigem innhaber des Steins Rynfeldenn, künfftige spenn unnd

irthung damit ze vcrhiitenn, ouch zügcstclt unnd gegenn bczalung 2000 fl

houptguz, so er unns also bar inn guter gengcr unnd gnemer Basler münze,

so man stebler nempt, bezalt unnd ussgricht hat, dess wir unns hiemit

erkennen, innhendig gmacht. l'nnd sind das die nutzungenn: »Zu FrickJ,

20 / fl 8 ,3 inn pfennigzinsenn; so ist gemeinlich uss holz erlöst bv 8 fl ; item

6 viertel dinkel zins; item inn rütizinsen etwann by 4 vierzel dinckel unge-

vorlich; item 36 scck, / viertel kernen zins; item 14 vierzel habern zins:

item rütizins habern by 4 vierzel. So hat der spittal zü Frick dise zinss:

inn gelt 3 fl 6'/t ,3 zins, inn dinckel 7 vierzel 7 viertel, 3 seck kernen,

25 4 vierzel unnd 8 viertel habern. Item das spitalhuß zü Fryck ist nüw inn

vier muren erbuwenn mit kornschiittencn. ] Zu Witnow*: Item 3 fl p ,3

pfennig zins; item 12 j) für zinshüner; item inn eigerzinsen 4 ,3; item inn

erbszinsenn 3 ,3; item 12 scck 3 viertel kernen unnd 3 vierzel II viertel

habern. ' Zülctst so habenn wir der römischen» küncklichenn maicstat lannt-

30 vogt regentenn unnd rath inn ober Elses unnd wir Bürgermeister unnd rhat

der statt Basel unns vereinbart, das nunhinluro unnd hiemit alle die altenn

vertreg, so zwüschenn den regierenden furstenn des hochloblichenn huses

zü Österich oder den vögtenn unnd pfannthern der grafschafTt des Steins

Rynfeldenn inn irem namen unnd unns Bürgermeistern unnd rhäten der statt

35 Basel von wegen unserer eignen lütenn, so wir hiemit ussgcwychsslet, ouch

der dörftern RotcnHü unnd Anwyl, darzü der deinen gerichtenn unnd ge-

rcchtigkeitenn zü Ougst uffgericht, hin todt unnd ab sin, kein teil sich deren

fürer wider den andern nit mer behelffenn noch gebruchcnn unnd wir beyde

parthienn der obgemeltenn spennen unnd irthungen yezt unnd inn ewigkeit

40 hiemit gericht gschlicht gesünt unnd betragenn sin unnd plibenn, darumb 'j

ouch wir die genanten lanntvogt regenten unnd rhat inn ober Elises anstatt

157# g) Steins grafschafTt in A*. h) Nach Rynfeldenn folgt im Fricktal in A 1
i) Statt des

Folgenden heißt tt in A daß llans Fridrich disen betrag, den er cnlhlich ic beschliessenn

oit gwalt hat. . . allerfurderlichist an ir kgl. Mt. pringenn roll Datum,

(J(kund«tit>uch der Sladl Basel. X. d.j
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unnd in namcn der hochgcmeltcn römischen koncklichcnn maicstat, unsers

allcrgncdigistcnn Herren, unnd von irer maiestat sondern bevelchs wegenn,

unnd wir burgcrmcistcr unnd rhat der statt Basel für unns unnd unsere nach*

komen disen betrag unnd alles das, so vor unnd nach an disem brieff ge-

schribcnn stat, war stet unnd uffrccht ze haltcnn, darwider nit ze thiint inn 5

kein wysc by unsern guten trüwenn und ccrcn glopt versprochcnn unnd

darby aller gnaden frigheitenn rechtenn unnd gerichtenn, geistlicher unnd

weltlicher, ouch aller inreden usszügenn fünden listenn unnd geverden, so

jemanz hierwider fürziechcnn oder erdennckenn, züsampt dem rechten, so

gmeiner verzichung, da nit eini sondere vorgat, wyderspricht, verzigenn 10

unnd begebenn habennd, vcrzichenn unnd begebenn unns ouch der aller inn

unnd mit crafft diß brieffs, alles uffrccht erbarlich unnd on gferde, \ Des

alles zu warem * vestenn urkhund, so habenn wir Gangolff Herr zu Hochenn-

Gerolzcck unnd Sulz, der lanntvogt vorgenant, in namcn unnd von wegen

römischer kuncklicher maicstat, unsers allergncdigistenn hern, unser eigenn 15

insigcl unnd wir burgcrmcistcr und rhat der statt Hasel unser stett secrct

insigel thun hencken an discrc brieff, deren zwen an wortenn glichcnn in-

halz verfertigt der ein unns obgemeltenn lanntvogt regentenn unnd rhaten

inn ober Elses anstatt hochgcmelter koncklichcnn maiestat unnd der ander

unns burgcrmcistcr unnd rhatenn der statt Hasel zu handenn gegebenn sind 20

uff donstag den sybenundzweynzigistenn tag augusti, als man zalt von der

gebürt Christi unsers licbcnn hern tusennt fünfhundert unnd vierunddrissig jar.

168. / Hans Friedrich von Eptingen zum Adler erklärt mit Be-

ziehung auf rf 54, daß er seinen Vettern Petermann, Hans Puliant und
Matthäus von Eptingen von wegen der villftaltigcnn güthät unnd früntschafft, 25

die sie ihm erwiesen haben, die in jener Urkunde stipulierten 150 ß. gcltz

mit den 3000 fl. houptgüt . . . ubergeben . darumb dann . . . burgcrmcistcr

unnd rhat von Basel sich solichcr 150 fl. geltz mit irm houptgut ufT min

trungcnnlichc bitt lut eins nüwcnn houptbrieffs den huttigenn tag gegen . .

.

minen vettern unnd irn lechenerben . . . verschribcnn habenn, und begibt sich 30

aller Ansprüche an jene Gelder. Er siegelt.

II. Jacob Mcygcr u.s.w.wie in tf 147 thund kundth...: Demnach wir

. . . Hansen Fridrichen von Eptingen unnd sinen leehenserben by dem kouff

des schlosses und dorffs Brattelen nach jooo fl. an muntz houptgut z, für jeden

guldin 1 fT 5 ß steblcr gezellt, abzcrichten unnd in Sonderheit sollich houpt- 35

gut ime jerlich ... uff den sontag invocavit zur alten faßnacht mit 150 fl.

gcltz obgenantcr . werung mit gnad des widerkouffs ze verzinsen schuldig

. . . gsin, welche 150 fl.
gclts . . . Hans Friderich von Eptingenn sinen vettern

Peterman, Hansen Pulliant unnd Matheussen von Eptingen, gebruderen, denen

angeregter zinß unnd houptgut zevor verfangen gsin, jetzt frvg ubergeben ... 40

unnd sich solchen zinscs und houptgutz gegen unns laut tf I verzigen hatt —
hicruff so bekennend . . . wir . . das wir. . . ze knuffen gebennd diesen drei

geprudern von Eptingenn diese 150 fl. jarlichcn zinses, zahlbar auf Invocavit
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in . . Basel und an unserem statwcchsel ab der Stadt Gütern und Nutzungen

um jooo fl. ouch obiger werung. Sie siegeln mit der stett grüß insigcl

III. Die Bruder Petermann
,
Hans Puliant und Matthäus von Eptingen

geloben mit Beziehung auf tf I und II die angeregten 150 fl. jcrlichs gelts

5 des obgesagten ihres vettern . . schuldgleubigern, mit denen er und sin

gemahcll Walpurg von Eptingen gepornc Kryburgerin seliger hingeflossener

jaren durch undcrhandlungen cins...raths von Basel ... ratzbotten allso...

vertragen sind, jcrlich biz zu gantzer ircr bczalung an der statt Basel Wechsel

gevolgcn ze lassen Doch sollen die von ihrem Vetter sidhar denselben ver-

10 trägen etwa neu gemachten Schulden sie an obgemelter zinßniessung nit ver-

hinderen. Es siegelt Petermann von Eptingen .
— 1534 September 7.

I Original n* S$6 im StA. Liestal (A). — Gleichzeitige Abschrift Ur-

kundenbuch 6, 26• (B). — Das Siegel hängt. — II. und III. Entwürfe
Urkundenbuch 6, 25 (E) und 28 (E x

).

15 159. Vergleich der Stadt Basel mit dem Markgrafen Ernst

von Ilachberg. — *554 September rj.

Original St.Urk. iC 2990 gr. (A). — Entwurf Urkundenbuch 6, 29 (E).

— Abschriften : eine gleichzeitige Gr WB. fol. 409 (B); von 1757 nebst

einer französischen Übersetzung Fischereiakten B 8, 2 (B K

). — Auszug
20 Bauakten X

y 1. — Abschrift a. d. 18. Jh. Kopialbuch tC 1 ;S fol. 221 (B9
)

und Auszug im Kopialbuch tC 106 fol. 509 im GLA. Karlsruhe.

Teilweise gedruckt Rechtsquellen 1, 305 Anm. 1. — Auszug bei Ochs 6,

116, irrig zum 10 IX. — *Bruckner S.613.

Die beiden Siegel hängen.

25 'Wir Ernst von gottes genaden marggrave zu Baden und Hochberg,

lantgrave zu Suscnnburg, herr zu RötcHenn unnd Badenwyler an einem unnd

wir burgernicister unnd rhate der statt Basel am andern teil thunt kunt unnd

bekennenn mit disem brieff: Demnach sich zwüschenn unns erstgenantenn par-

thienn von wegenn des dorfls deinen Hunigenn, der hochenn unnd anderen

30 gcrichtcnn daselbst sampt anderen hicnach gelüterten Sachen ein gute zit

dahar allerley myßvcrstend spenn unnd irthung zugetragenn, das wir unns

von sondern gnaden, nachperlichcm gunst unnd gneigtem willcnn, so wir

z2samen tragennd, angeregter spennen durch unser darzu verordnete rhät,

ncmblich uff unser marggrave Ernstenn syten die hochgelerten und unser

35 lieb getrüw Fryz Jacobenn von Anwyl, unsern lanntvogt zu Rötelenn, doctor

Oßwaldcnn Gut, unsern canzlcrn, Appollinaris Höcklin, unsern vogt zu

Schopflenn, unnd Johanscnn Zäch, unsern lanntschriber zu Rötelenn, unnd

von unser burgermeister unnd rhaz der statt Basel wegenn die fromen ersamen

wysenn unser lieben getruwen hern Theodor Branden, altohcrstenn zunft-

40 meistern, Rfidolfifenn Suppern unnd Melchiorn Rysenn, unsere rhazfrünt, unnd

Heinrichcnn Rychiner, unsern stattschribern, für unns unnd unsere ewigenn

nachkomen güthlich unnd frünthlich inn volgenndc wyß geint unnd betragenn

habennd. Das zuvorderist der vertrag, so zwüschcn wylennt marg-

Digitized by Google



188

graff Philipscnn löblicher gcdcchtnusß unnil der statt Hasel donstags nach

sannt Johanns baptistcnn tag im vicrzchcnnhundcrt achtunndachtzigistcnn

jarc*) uffgcricht unnd von wcgcnn des zwings unnd hanns deinen Htinigen,

des kilchennsazcs, der hochcnn und andcrenn gerichtenn halb daselbst ab-

gcrct unnd angnomcn, bv allcnn und vcden sinen crefften wurden unnd r>

eeren bcstan und blibenn, wir burgermeister unnd rhat der statt Basel die

pfrfint zfl deinen Hünigcn, so wir marggraff Krnst diser zit hern Michaeln

zö Öthlicken confcriert habenn, wann die nach erstgenanten ires jezigenn

besyzers abgang oder resignicrung ledig würdet, furer verliehen unnd also

für unnd für innhalt erstangcrcgtcnn Vertrags eins umb das ander gelichenn, 10

doch der pfrünt ire zins unnd zehenden cigennthlichenn verzeichnet unns

beyden collatoribus behandet werden, darzü unser marggraff Ernstenn hochc

gericht unnd beyder unser oberkeitenn andere gericht unnd rcchtsamc inn

zwing unnd bann ( leinen Hünigcn mit irem anhang unser vedem tcyl zu

sinem rechten durch unsere amptlüt unnd urtcilsprccherc, so wir unnd unsere jö

nachkomen innhalt vermcltcn betrags an das recht zum N'üwcn Huse, schczung

der schaden unnd gescheids verordnenn sollenn und wellenn, one abzug

unnd wydersprcchcnn gcvolgenn gediehen volnfürt, ouclt alle brieff, so an

solichcm rechtcnn begert, durch unser beyder oberkeitenn schriberc ge-

fertigt und mit unsern siglcn, wie das inn angeregtem vertrag cigennthlich ao

geordnet ist, bewart werdenn sollennd. Aber von wcgcnn der appcllation,

so an genantem unserm gcrichtc zum Nüwen Huse inn sachcnn, erb unnd

eygenn, fryd unnd frävel one das blfit, so unns marggrave Ernstcnn allein

zustot, betreffenn, sich zütragen unnd begebenn, habenn wir unns verein-

bart, das uß echafftcnn redlichenn ursachenn unnd sonderlich die geverde,

so mit dem appellieren bishar gcbrucht worden, damit ze fürkomen, nun

hinfüro ve ein appcllation umb die andere, und ncmblich die erstenn für

unns marggraff Ernsten unnd die andere für unns burgermeister unnd rhat

der statt Basel unnd also von einer oberkeit für die andere gezogen werden,

gan und gehören, unangesechenn welicher richter den stab zum Nüwen Huse 30

füre. Unnd damit die parthienn, so dasclbs recht suchen, mit dem appellieren

dester wäniger geverden bruchcnn, sollenn unser beyder oberkeitenn richterc

yeder ein registcr haben, darinnen sv alle appellationen ordcnnlich bschribcnn

unnd one alle geverde ein appellation umb die andere, wie die gefallennt,

yezt für uns marggraff Ernstenn, dann für ein statt Basel wysenn und re- 35

mittieren unnd darinn kein vorteil noch geverde bruchend, sonder ulfrccht

handlennd, wie ir eyde, den sie unns beyden oberkeitenn thun werden,

luter ußwvset. Unnd als bißhar am rechtenn zum Nüwen Huse zwüschenn

unser beyder teylenn rychtern zum offtcrmal zweyung fürgefallenn, also das

inn sachenn, darinn sich unser marggraff Ernsten lannzbruch unnd unser 40

burgermeister unnd rhat der statt Basel stattrecht gezweyet, unser, ntarg-

graff Ernsten, gesezte rychtere nach unserm lannzbruch unnd unser, der

statt Basel, richtcre nach unserm slattrechtcnn erkennen wollenn, haben wir,

15». a) S. KJ. 9,
»• M. /.
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solichcni hinfiiro vorzusin, unns geeint, das die richterc sampt den urteil*

Sprechern, so wir oder unsere nachkomen zu beydenn sitenn an solich recht

sezenn werden, von tlißhin im rechtsprcchcnn inn allcnn sachcnn, so für sy

komen unnd inn der ordnung, wir inen zugcstclt, nit ußtrückcnnlich ent*

5 scheidcnn sind, frig sin, ir yeder, was inn gott unnd sin gwüsßnc recht sin

undcrrichtct unnd das er das vor gott unnd der erbarkeit getruwt ze ver*

antwurten, erkennen unnd sprechen mag one unser der vilgenantenn ober*

keit irrung unnd intrag. Aber in Sachen crbfal frid unnd frävel betreffennt,

darinn sich unser lannzbruch unnd stattrecht am höchstcnn teylen, da sollenn

lo die richtcre unnd urtcilsprechcrc one alles inbrechenn erkennen und recht-

sprechenn nach der Ordnung sag, deren wir beyde teyl unns an hüt dato

vereinbart und den richtcrn zum Nüwcn Husc, darnach zc urtevlcnn, über*

antwurtet habenn, welichc Ordnung wir die orberkeitenn inn allen appellation*

sachcnn, so inn erbfallenn frid unnd fraveln für unns gelangen möchten,

15 hannthaben werden nit wäniger, dann als ob die disen vertregenn von wort

zu wort ingelipt wäre. Fürer als dann wir bürgermeister unnd rhat

der statt Basel unnd unsere vorderenn von wegenti unserer zöllcnn also

harkomen, das alle die, so über den Susennhart unnd das Horn heruff oder

hinab farennt, inn unser statt Basel inkerenn und zollen sollenn, darumb wir

•*u ouch einen wartman zu Eymcntingcn, so diejhenigen, die ungezollet fürfarenn,

warnen und uns anzöigenn soltc, zc habenn vermeinten, welichenn wartmans

wir marggraff Ernst, diewil ein statt Basel den vil jar unnd tag nit mer da

gehept, beschwärt ze sind unnd den fürer inn dem dorff Kymentingcn nit

mer geduldenn wollenn, da so habenn wir unns nach crsächung der eltcrenn

25 vertragen güthlich geeint und wir marggraff Ernst gnedig nachgelassenn,

das bürgermeister unnd rhat der statt Basel fürohin, wann inen gliept unnd

ir notturfft das ervorderct, wol mögennd einen wartman zu Eymentingen

bestcllenn unnd haben, der diejhenigen, so über den Susennhart für das

Horn uff oder ab ungezollet varenn woltenn, warne unnd inen das zc wüssen

30 thüge, doch uns marggraffe Ernsten an unsern oberkeitenn one schadenn.

Unnd wiewol ein jeder meyger, so uff des closters Clingcntal eygennthumb

unnd incygerhoffe Othlickenn gesessenn, von wegen das derselbig hoff sin

eigenen weydgang hat, drühundert schaff unnd darob ze halten, wie die

jüngste fürkoniniß vor jarenn zwischen Wvl unnd Othlickcn, als sy cin-

35 anderenn zu weydgnossenn angnomen, vermag, gut mögen und gwalt hat,

yedoch habenn wir bürgermeister unnd rhat der statt Basel die würdigen

frowen aptissin unnd convent zu Clingcntal, unsere schirmesverwantcn, dahin

vermögen, das sy dem hochgcmclten unscrm gnedigenn hern marggrave

Ernsten unnd unns zu diennstlichem wolgefallenn unnd den erbaren lüten von

40 Wyl zu guter nachperschafft, das hinfüro ein yeder meyger zu Othlickenn

zwevhundert zuchtschaff ungcverlich habenn erziechcnn unnd nutdester-

minder die von Wyl unnd Othlickcn lut jüngster fürkomnull weydgnoßsen

plibenn sollenn, doch allenn andern irn rechten gerechtigkeitenn unnd eigen-

schafften zu Othlickenn one nachtcil, güthlich verwilligt unnd vergünstigt

45 haben, darby cs wir marggraff Ernst ouch plibenn lassenn. Sodann

Digitized by Google



190

den farweg unnd strassc von der Wvscnnbruggcn bvß zu der Otterbruckenn

bctreffenn, den sollen unsere marggraff Ernsten underthonen züsampt dem
grabenn darneben inn eeren haltcnn erbesscrenn und machcnn, so offt die

noturfft das crhouschl. Unnd ob sy etwas holzcs zu erbesserung solichenn

wegs noturfftig, das mögen sy von unser der statt Basel holze, so uff dem 5

weg zwüschen der Strassen unnd den gutem stat, wol nemen, doch das sy

solich holz zu dheinen andern dingen dann allein zu erbesserung des wegs

gebruchcnd, wie die altenn vertreg das anzöigenn. Dargcgenn sollcnn wir

bürgermeister unnd rhate der statt Basel die Otter- unnd Wvsennbruggcn
sampt allen andern brügglincn darzwüschenn inn eeren halten unnd bessern, 10

so dick das zu schuldenn kompt. Unnd als dann byßhar zum offternma) ge-

schechcnn, das im lachßstrvch die Wysenn, da sy inn den Rhyn flüßt, durch

ethliche vischere, so unns, der statt Basel, ziistendig sin möchten, versteh, dar-

durch der lachs an sinem strvch, inmassen er nit die Wyscn heruffstigen

mögen, verhindert worden, wclichs unns bevden tevlcnn an unsern weydenn 15

inn der Wysen zu treffcnnlichem nachteil gereicht, solichem hinfuro vorzü-

sind, haben wir unns geeint, das das angeregt verstellenn genzlich nit me
gelitten unnd von niemandem geduldet; sonder ob sich yemanz dessen füro-

hin an gemelten orten understündc zu gebruchenn, den sollen wir burger-

meister unnd der rhat der statt Basel hcrtigklich straffenn unnd solich ver- *ju

stellenn gar nit liden. Unnd ob hinfüro yemanz der unsern hochgcmcltcm

unserm gnedigenn fürstenn und hern marggraff Ernsten inn irer fürstlichenn

gnaden körble ouch lachsweyde im Rhvn ingriff thun unnd unns das zu

wüssenn komen würde, die und den wellenn wir straffenn, inmassenn ir

fürstlich gnad an iren weyden ini Rhyn unverhindert plibe. Unnd 35

demnach zwüschenn unser beyder teylen underthonen zu Wyl unnd Ricchenn

allcrley clag gewäsenn, von wiigcnn das yeder teyl vermeint, der ander lasse

der Wysenn irn flusß nit etc., habenn wir unns geeint, dicwil diß artickcls halb

hingeflossener zit, wie es gchaltcnn und nemblich das nicnianz die Wysenn
an irem flusß irrenn solle, abgeret, das cs dann nachnialcnn darby blybenn, 30

unnd welicher teil dem nit gclcbenn, das er von siner oberkeit yedesmals

umb fünff ptunt gestrafft wärde. Unnd als wir marggraff Ernst vermeinen

wollen, dicwil die Wysenn zwüschen den bennen der deinen statt Basel

unnd Wyl einen haggenn in Wvler bann harin gnomen, das da die visch-

weyd im selbigen bogen unns zügehörenn solle etc., habenn wir unns güthlich 35

geeint, dyewi! der statt Basel vyschcnnzenn uff der Wysenn innhalt der

altenn verträgenn von oben herab by den hochen Erlen zünechst der von

Riechenn heerweg die Wysenn ab unnd ab gan unnd ziechenn solle unnz

zu den steinen, die zwüschenn des Kevscrs bodenn und dem tvchbeth gc-

sezt, unnd dann die Wysenn angeregten bogenn inn solicher dero von 40

Basel weyde gemacht, das dann die von Basel, unangesechenn das diser

bogen im Wyler bann hcringat, der enden ir vischwcvd haben sollenn.

Kürer die hölzer unnd wäld betreffennt so ein statt Basel unnd die iren

inn den bannen Wyl, Othlicken unnd da hcrumb habenn, von deren wegen

wir marggraff Ernst, das darinn one Ordnung gehowen, darzü solichc wäld 45
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dem ackcrit zu nachtcil treffen nlich verschwendet, unns beschwürt» da habenn

wir abgeret, das cs mit solichenn hölzeren, wie inn vorigenn verträgenn

entscheidenn, gehaltcnn, ncmlich das, sovil müglich, etwas mit besserer Ord-

nung, dann hievor geschcchcnn, gehowenn, darzü uff jeder juchartcnn liolzes

5 fünffzehenn eychincr zuchtrvß gelassenn, die man fünffzehenn schüch hoch

stunden möge und aber den toldenn daran lassenn, damit das buwholz für-

komen möge. Dargcgenn sol dem alten bruch nach dhein vych drü jar lang

inn die jungen spring unnd höwe getriben werden, damit das jung holz für-

komenn möge. Unnd als wir burgermeister unnd rhat der statt Basel

10 hingeflossener zit inn unserm dorff Riechcnn im Wysenntal gelegenn ein

gebott, dergestaltenn das nicmants dhein ligennt gut inn zwing unnd bann

Riechenn yemandem anders dann einem Basler zu koüffenn geben solte,

ußgan lassenn, wclichenn gebots wir marggrave Ernst inn bedcnckung, das

solichs unsern underlhoncn zu Wyl, Thülligkenn und andern irn anstosseren,

15 ouch unsern libeigenen inn dem dorff Riechenn gesessenn treffennlich nach-

teylig, unns hoch beschwürt, da so habenn wir uns geeint, das wir von Basel

das angeregt verbott gegen des hochgemclten unsers gnedigen fürstenn und

hem marggrave Ernsten underthonen unnd angehörigenn uffgehept unnd

abgethan und das hinfüro unser marggraff Ernsten und der statt Basel under-

20 thonen unverbant unnd unverhindert inn unsern zu beidenn syten oberkeiten

ligende guter verkouffenn koüffenn und innhabenn mögend, wie das zwuschenn

unns und unsern vorderen von altem harkomen geübt unnd gcbrucht ist.

Fürer des ungelz halbenn zum Nüxven IIusc, so der würt daselbst von win

unnd körn ze gebenn schuldig ist, habenn wir unns ouch frünthlich verein*

25 baret, das solich ungclt hinfüro unns marggraffc Ernsten unnd unns burger-

meister unnd rhat der statt Basel glich geteilt, unns unnd unsern nachkomcn,

yeder parthie zum halben teil, zustendig sin vervolgenn unnd werden, doch

das das winungelt umb zwen plaphart gesteigt, also das hinfürtcr von yedem
soum sechs plaphart geben werden, unnd ob künfltigklich wir marggrave

30 Ernst oder unsere erbenn das ungelt inn unsern herschafften Rötclenn unnd

Susennburg gar widerunib nachlasscn und abthün wurden, das cs alsdann

an dem ort ouch ab sin solle. Zületst den werdt by Grosscnn Hünigenn

im Rhyn gelegenn, daruff unser marggraff Ernsten underthonen gepfennt

wordenn, berüren, da lassenn wir uns zu beydenn teylenn gfallenn, das zu be*

35 (juemer zit, wann solichs des Rhyns halb beschcchcn mag, hierinn nachperlich

unnd unvergriffenn besichtigung bcscheche unnd hin unnd wider bericht

gnomen und geben werde, wie wir zu beyden teylenn, das also gcscheche,

ze verschaffenn urbütig unnd ouch guter züversicht sind, unns deßhalbcn

wol frünthlich unnd nachperlich mit cinanderen zu vcrgüchenn. Unnd

40 sol dise verkomnuß anderen vertragen zwuschenn unns den genanten par-

thienn unnd unsern vordem begriffenn, die dester minder nit inn andern

irn inhaltungen unnd articklcn by crefftenn bstan unnd blybenn sollcnn,

unvergriffenn unnd one schadcnn sin, geverde unnd arglist hierinn gcnnzlich

vermittenn. Dem allem nach so züsagenn gclobenn unnd vcrsprechenn

45 wir Ernst marggraff zu Badenn und Hochberg etc. unnd wir Bürgermeister
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unml rhal der statt Basel bv unsern fürstlichen wurden, Junten truwen unnd

cercn, disen betrag unnd was der ye ein teil gegen dem andern bindet,

nun und hicnach zu ewigenn tagen stät vest unnd unverbrochcnnlich zc

haltenn, darwider nit zc komen, zc reden noch ze thun inn dhein wvse mit

rechter Verziehung aller und veder gnaden frigheitenn rcchtcnn ußzugenn 5

inredenn unnd geverden, so uns oder unsern erben und nachkomen hie-

wider zc thunt behilfflich sin mochten, alles erbarlich uffrecht und one ge-

verde. Und des zu waren! urkhund habenn wir marggraff Ernst unser

eigenn vnsigel unnd wir burgermeister unnd rliat der statt Basel unser stett

secrct insigel, unns, unser erben unnd nachkomenn damit aller vorgcschribner 10

dingen zu iibersagcnnde, offennlich lliün hcnckcn an disen brieff, deren zwen

an wortenn glichcnn innhalz vergriffenn ulTgericht unnd unser vetwederem teil

einer gegebenn ist, den dryzehennden tag herpstmonats, als man zalt nach

der gebürt Cristi unsers crlöscrs tusennt funffhundert vier unnd dryssig jar.

160. /. Bischof Philipp von Hasel verpfändet dem burgermeister rath 15

und der gemeind von Basel unser dörfflin Biningcn mit . . . allen sinen zu-

gehörden, wie sie genant sind und, cs sig joch zu Bodmingen, zu sanct

Marggretn oder anderswo, inn dass gcricht doselbst von alters her gehört

haben oder noch gehören sollen, um 400 fl.,
je l U S ? stebler für / fl.

.... Und ist hierinn luther bereth, das wir uß sonderm früntlichn . . willen, 20

. . . die ablosung vorgenant pfandes unser leben lang nitt thun sollen noch

wollen. Jedoch darfjeder seiner Nachfolger solche abloßung . . ., zu welchem

jar und tag im gefellig, auch mit 400 fl. obgenanter werung . . . wol . .

.

thiin

. • • on wyter Steigerung oder widergcltung dheins buws oder besserung, ob

sic ettwas costen mittler wyl doran geleit hettn. Es soll aber diese loßung 25

. . . burgermeistern und rath von Basel ein jarsfrist, vor und ehr die iren

furgang habn soll, abgekhundet . . . werden, welcher alsdann geniclte burger*

meister und rathe zu zyten noch solchr jarsfrist statt thun sollen on irrung.

Er siegelt. Schlaf Pruntrut 1534 September 24.

II. Der Revers der Stadt. — *534 September 24. 30

I. Original n* 8$j im StA. Liestal (A) Gleichseitige Abschriften: In

tf II ebenda (C); Gr WB. fol. 343* (H) und Bistum Basel A / (B l

J.

*0chs 6, 116. — Das Siegel hangt.

II. Abschriften a.d. 16. Jh. ie8$S im StA. Liestal (H), GrWB. fol. 344*
(B l

) und Bistum Basel A / (B %).— Auszug bei Bruckner S. 334 und 34t. 35

161 . Jacob Meyger u. s. ur. 'wie in tf ipy erklären, das . her Philip

byschoff zü Basel uns uff die versessene zins . . an hut dato zalt hat 400 fl.

zugleich mit dem pfanntschilling, den wir irn f. G. ufif Bynnigen und Bott-

mingen gegeben. Sie siegeln mit unser stett furgctrucktem secret insigcl.

H. Ryhiner, statschribcr. — >534 September 2g. 4p

Original (Papier) u* 83g im StA. Liestal (A). — Unbeglaubigte Ab-

schrift a. 1/. 16. Jh. bischifl. Archiv ly, tf 62 (B). — Das Sieget fehlt.
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16*2. Markgraf Ernst von Baden -

1

lachberg verkauft an Bürger-

meister und Rat von Basel ab seinen Herrschaften und Einkünften einen

jährlich in Basel auf Michael (2g. September) zahlbaren Zins von /200 ß.,

für jeden guldin / ff J ji . . . Baßler muntze, so man Sichler ncmpt, um 24000 ß.

ft — tj>J4 September 2g.

Gleichzeitige Abschrift Urkundenbuch 6, 33 (B).

HW. Jacob Meiner u. s. w. wie in n' 115 ‘verkaufen ab der Stadt Gütern

und Nutzungen einen jährlichen Zins von 200 fl., neinlich 100 fl., da für jeden

guldin / it 33, unnd dann das ander tooß., da für jeden guldin / R J ji . .

.

io unnser statt Basel werung, so man steblcr ncmpt, . . . bezallt sollen werden,

zahlbar auf Michael (2g. September) an Kaspar von Schönau zu Säckingen

um 4000 fl., nemblich 2000 fl. in gold und 2000 fl. an tnuntz, je / ff 3 fl...

für den guldin. — *5.14 September 30.

Entwurf Urkundenbuch 6, 3g (E) mit der Randbemerkung: Non habuit

Ift progressum.

H>4. Übergabe des Klosters Engcn/al an die Stadt.

— 1334 Oktober /.

Original Engenial Urk. tf 7 (A),

Die drei Siegel hängen.

90 Wir dis nachgenanten ? Klisabetha Guglcrin die muter, Agnes Waggcrin,

Agnes Hiipscher unnd Sophia Watterin, die schwesterenn des schwcster-

huses Engenntal sannt Bernnhartenn ordenns obwendig Muttuts inn löb-

licher statt Basel bistunib unnd oberkeit gelegenn, mitsampt dem ersamen

wysenn hern Adelbergenn Salzman, bürgern zu Basell, unserem mit recht gegebnenn

vogte, dem w 'r der vogtienn anred unnd hekannthlich sind, unnd ich der erst genannt Adel*

berg Salzmann ab vogt der genanten muter unnd schwesterenn unnd inn solieher

wise thdnt kund bekennenn und verjechennd offennlhlich vor aHerroencklichem mit disem hrieff,

das wir die angeregten muter unnd sclnvesternn mit gßter rithlichcr vorbctrachtung

nach vilflTaltigem rhat, so wir inn diser sachcnn gepflegenn, mit sondern) gunst

3u unnd verwilligen obgenantenn unsers vogtes un^ezwungenn mit dheinen geverden

noch listen hicr/u bewegt noch hindergangenn. sonder mit frigwilligem grnSt US WCSSennlichen

christenlichenn ursachenn, so unns <les abgesöndertenn closterlichenn wesenns,

wclichs inn heilgcr gothlicher schrifft gannz wenig oder mit begründet, ab-

/ftrettenn unnd inn dem namen gottes widerumb *8 gemeinem cristenenstand, den wir US uo-

wüssennheit etwas *yts verlas^enn, ze kerenn bewegt, den fromenn ersamen wysen

hern Johann Rüdolffenn Frigenn, meister llanscnn Schollin unnd Conraten

Schnittenn, alle des rhaz der statt Basel, von unsern gnedigenn und gün-

stigenn hern burgermeister unnd rhate löblicher statt Basel, unsern cast-

vögtenn unnd schirmhcrn, unns zu pflegern verordnet, mit sonderm gunst

40 unnd verwilligenn erstgenanter unserer gnedigenn hern der enstvögtenn unnd

schirmhern, die oueb vermeltem un«rm huse Fngental «it wenig güz gethan, das

inn uffgang und zßnemen gebracht, das obgcmelt unser schwesterhuse Kngental mit

Urkuadcnfcuch der Stadt Basal. X. >jr,
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m
allen sincnn begriffe u. s. w. mit unwesentlichen Änderungen wie in n* 72, S. 84

Z. 8 io; nur fehlen noch die Worte huszratt bis vorhanden haben (S. 84,

Z. 1

4

—17) inantwurlend init solichcm geding unnd u<getruckten geliitcrten fiirworten, das

die genamen unser gunsiig liel« hem die pflegcre die angcrcgtenn ubergebnen giitcre

mit Vergünstigung eins ersamen rhaz der statt Hasel nunmc zu iren handen 5

nemen, di« beserenn entserenn verkouffenn unnd uns darvon züvorderist bis zu end

unserer wyle mit lipsnarung gnügsam vcrsechenn; unnd ob uzit nach solicher

versechung bevorblipt, mit demselbigenn gut alsdann thun und handlenn

sollenn und mögen, wie sy zu gottes lobe, irost der armen, nu* unnd wolffart

gmeincr stau Basel mit rhat eins ersamen rhaz, unserer castvögtcnn, am fmchi- tu

baristenn sin beduncket. von unns. unseren naehkonien unnd sun*t von mencklichem ungehindert.

Wir verzichenn u. s. w. mit den nötigen Änderungen und einigen Kürzungen

- auch hier fehlen die cleinotter (S. 84 Z. 42) — wie in n* 72, S. 84 Z. iSff.

£ Des zu warem urkhund, * diewil wir Jacob Meyger burgermeister und rhat

der statt Basel als castvögt unnd schirmherrn des schwesterhuscs Engental 1 f>

zu discr ubergab uff obgesagter müter unnd Schwestern begerenn unsern

gunst unnd willenn gegebenn unnd insonderheit, das die müter unnd Schwestern

von den ubergebnen giitern mit irer lipsnarung vcrsechenn, unnd ob demnach

etwas wenig oder vil solichenn güz fürschiesscnn, dassclbig durch unsere

geordnete pflegere, in massenn obstat, zu gottes lob, trost der armen, nuz •><>

unnd wolffart gmeiner unser statt Basel, am fruchtbaristenn sin wurdet, zu

bewenden, unns gfallenn lassenn, so habenn wir unser stett insigel, soliche

ding damit zu bezügenn, henckenn lan an disenn brieff. — Glicher gstalt

habenn wir die müter unnd Schwestern obstand vilgedachten unsers schwestcr-

huses Engental insigcl, dessenn wir unns bishar gebracht, gehcnnckt an disen 25

brieff. Unnd zu noch merer Sicherheit so habenn wir die müter unnd schwe*

stern Vorstand mit flis ernstlich gebettenn unnd erbettenn obgeschribnen

hern Adelbergen Salzman, unsern mit recht gegebnen vogte obstat, das er

sin eigen insigcl, unns und unsere erben unnd nachkomcn damit ze ver-

bindende, gehennckt hat an disen brieff, welches ich der benant Adelberg 30

Salzman als vogt unnd in solicher wise uff bitt vorstat, doch usser solicher

vogtienn mir und minen erben one schaden, gethan habenn bekenn. Gcbcnn

unnd beschechenn uff donstag den ersten tag octobris, als man zalt von der

gebürt Christi unsers liebenn hern tusennt funffhundert vier und drissig jar.

165. Meister und Rat von Straßburg tun kund, daß des burger- 3.-,

meisters unnd des rats von Hasel
.

gesandten, Bernhart Meyer unnd Blesi

Schelli des rats daselbst, sich über den in Straßburg weilenden Ludwigen

Becherern von Basel, . . . der dann leibskranckheit halb nit erschinen mögen,

weshalb sein Sohn, Bürger von Straßburg, für ihn gekommen war, beschwert

haben, daß jener sich unuffgesagt seins burgrechts usser . . Basel gethon . 40

unnd an gemeyne stat Basel restitution seiner guter begert, obwohl diese

im seins guts weder heller noch phenning weiters dann den sizbanck, den

er von ihr erkoufft, an dem kouffgelt weder heller noch pfenning zalt, über

das er den ettlich jar besessen unnd ettlich zil der zalung verfallen gewesen,

Digitized by Google



195

zu iren hannden genommen. Und ob er auch gleich nachgecnds, unnd er

abthretten, sein burgrecht schrifft- unnd muntlich uffgesagt, habe er doch

dasselbig nach irem gebruch unnd . . lut seins burgereyds . . . nit abge-

schworen, dernhalbcn dann ein rath zu Basel inen bis uff disen tag für iren

f> burger halten und ihn requirieren . . . vermög dieses eyds seine ansprachen

• . an gemeyne statt . . . oder einichen burger oder inwoner zu Basel . . .

daselbst geltend zu machen. Zu demselben rechten unnd wider dovon bis

an sein sicher gewarsami wolten sy hiemit in nammen des rats zu Basel

imc . ein frev sicher gleit . . gegeben haben, mit pitt die von Straßburg

10 wolten inen solchs irs requirirens . . . orkhundt geben. Sie siegeln mit dem
secret insigl. — 153+ Oktober 31.

Original St.Urk. tf 2992 (A). Das Siegel hängt.

m. Hans Hronner von Aostatal (Ougstal uß Saflfov) der paretli*

macher, der sich dermaßen ubersehenn, daß ich von niincn knechten, so

15 frembd unnd nit burger gesin, ettliche guter hinder mich genommen, darmit

geworbenn und dem gemeinen gut dhein pfundzoll darvon gebenn, darzu

mine knccht nit, wie ich gethan haben sollt, den jarevd schweren lossenn,

und den deshalb burgermeister unnd rhat von Basel behufs Aburteilung ins

Gefängnis gelegt haben, wird der gefangenschafft, doch das ich, wie ich dann

20 gethon, 100 fl. zu straff gebe, ledig gelassene und schwört Urfehde. Für

ihn siegeln Ludwig von Reischach und Heinrich von Ostheim.

— *515 Januar 7.

Original St.Urk. if 29p3 (A). — Die beiden Siegel hängen.

167. Henmann zur Schmidten, Bürger von Solothurn, verkauft

25 folgende zinss leehen und giitere zusampt allen . . . zugehörungen an burger*

mcister und rhat von Basel um ///*/* ft. und ? balzen, yc 16 schwytzcr-

batzen für / ft., bringt in Solothurn werung ?/o ff. Fs siegelt für ihn

Panthalcon Singysen, schultheiss zu Liechstal . . . Unnd sind ncmmlich diss

die stuck eygenthumb leehen unnd gutcre, darab . . mcister Michel Löw
30 deß rhats, Arbogast Bar und Wernlin Colmar, all dry bürgere zu Licchstal,

die dise guter zu leehen innhabend, . . 6 vierntzal körn und ? vierntzal habern

guter wolbereiter rechter und genemer werschaft, f hüncr Zu rechten cygen-

thumbszinss jerlich ...uff sanct Martins tag fr/. November)

.

zu verzinsenn

. . schuldig, die ich obgenantter verkouffer gemcldten herren von Basel zu-

36 gstclt unnd übergeben hab, so ouch kurtzlich hievor als ncmmlich uff den

S. Dezember 1534 durch . . Henzi Hccrsperg und Michel Weber, beid dess

rhats, ouch Heini Heiniman den alten und Heinrich Sodcr, all bürgere zu

Liechstal, als innsonders die gelcgenhcitten solcher gutem anzuzevgen darzu

geordnet bv iren . .
.
gschwornnen eyden von nüwen ding uss min, Hemman

40 deß verköuffers, alten bercin angegeben unnd bercinget sind, alles inn zwing

und bann Liechstal gelegcnn. J t)'e erste zeig
J

uff dem Langenhag: Item

deß ersten zwo jucharten acker uff der Burg oben an Claus Pfaffen und
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undcn an Peter und Hansen Kochlin gelegen; item zwo jucharten bv der

Lcymgrüben oben unnd unden zwüschen Heini Viental gelegen; item ein

jucharten am Langenhag zwüschen Heini Yfental unnd Clcwi Zeller gelegen;

item zwo jucharten uff dem Langenhag zwüschen Lienhard und Arbogast

Beren gelegen; item vier jucharten uff dem Langenhag, zwüschen Hans f>

Sacker unnd Martin Seyler dem wirt diser zyt zum Schlüssel; item ein

jucharten oben an Gewi Zeller und unnden ann Hanns Scgkinger; item

zwo jucharten uff Ecklis acker, oben an der statt Liechstal allmcndt unnd

unnden an Heini Yfental; item zwo jucharten uff dem berg oben an der

statt Liechstal allmcndt unnd unnden an Hanns Spinnler von Selbensperg; lo

item anderthalb jucharten under am Glind zwüschen Heini Yfental und Arbo-

gast Beren; item ein jucharten under am Glind unden an Arbogast Beren

gelegen, stoßt abhin uff den rein; item vier jucharten inn der Wannen
zwüschen Clewi Möurins acker unnd Paulin Kuffcrs matten gelegen; item zwo

jucharten inn Gröuberen zwüschenn Wolffgang Heiniinan unnd Hanns Sackarn 15

gelegen.
jj
Die anderi zeig; uff dem Galgcnreyn: Item zwo jucharten

acker zwüschen Hanns Sackern unnd Gewi Zellern gelegenn; item zwo juch-

arten unnder dem galgen zwüschen I »ans Gebharten dem wirt zur Sonnen

unnd Martin Seyler dem wirt zum Schlüssel gelegen; item zwo jucharlen

bv der Flü zwüschen Hanns Sackern unnd Penthelin Heiniman gelegen, au

item ein jucharten uff dem Galgenrein zwüschen Hanns Sacker und Arbogast

Beren; item vier jucharten uff dem Galgenrein zwüschenn Michel Tcgen und

Hansen Spinnler; item zwo jucharten am Brügkacker zwüschen Heini Yfental

unnd Hanns Spinnler gelegen; item ein jucharten bim crutzstein oben an

Hans Sackarn unnd unnden an der landstrass gelegen; item ein juchart

acker im Gütterlin zwüschen Hans Sackarn und I'ridlin Kein genempt Oltinger;

item ein halbi jucharten im Gütterlin zwüschen Martin Seiler dem wirt zum
Schlüssel unnd Heini Yfental; item dry jucharten uff dem ussern Gstadach

uff dem graben zwüschenn Penthelin Singvsen dem alten unnd Hugs gutem

gelegenn. g Die dritte zeig
5 genempt im Genssackcr: Item ein jucharten 30

bim nidern K&ppeltn zwüschen junckher Henman Offemburgs bünden zu einer

unnd der landtstrass zur andern sytten; item ein jucharten acker inn Orens-

tal zwüschen Heinrich Soder und Hanns Thengi gelegen; item ein jucharten

im Orenstal zwüschen Hanns Sacker und I'ridlin Rein genempt Oltinger;

item ein jucharten inn Orenstal zwüschen Heini Heiniman dem jungen unnd 95

Hanns Mürrin gelegen; item zwo juchartcnn acker am Schwenckel unden an

Heini Yfental und oben an Hanns Spinnler gelegen; item vier jucharten am
unndern Schwenke] zwüschen Heini Yfental und Michel Fegen; item ein

jucharten am Sichternweg unden an Penthelin Heiniman untl oben an Arbo-

gast Beren; item ein jucharten am obern Schwenckel zwüschen Michel Tcgen 40

und Arbogast Beren; item ein jucharten am obern Schwenckel zwüschen

Heini Yfental unnd Penthelin Heiniman gelegen; item vier jucharten am
obern Schwenckel neben Michel Tegen zii einer unnd ist ein anwand zur

andern sytten, tret uff Heini Yfental; item ein jucharten acker am Sichtern-

rein unden an Heini Yfental unnd oben an Hanns Sackarn gelegen. JDie 45
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matten : * Item ein mannwerch matten inn der Schwiri neben am wyger, stosst

linden uff an Paulin Küffer; item ein mannwerch mattenn inn Orenstal unnden

an Heini Yfcntal unnd neben an Clewi Zeller gelegen; item ein mannwerch
matten önet dem Gstock oben an Michel Togen und unnden an Felix Schii-

5 macher genempt zum Stal gelegenn; item ein halb mannwerch mattenn hie-

diset dem bach neben Arbogast und Lienhart Bereu gutem zu einer, ouch

Heynimans guteren zur andern sytten; item ein mannwerch matten inn Orens-

lal by der evch zwüschen Hcinimans gutem, stosst abhin an bach.

— /> 15 Februar /.

tu Original if 860 im StA Liestal (A). — Das Siegel hängt.

16S. Anstellung des Bonifazius Amerbach als Stadtsyndikus.

— /JJS Februar 8.

Original St.Urk. if 2994 gr. (A).

A\ Thommen, Geschichte der Universität Hasel, S. jjf, ff VI nach A.

US Das Siegel Amerbachs hängt .

160. Ilemun O flennbürg, der . hem burgermeisters unnd rhäten von

Basel . . . bürgere und discr zit vogt zu Varnsperg, der mit verwilligung der

obgesagten miner . . hern das schloss Brattelenn mit aller siner zögehörde

von .... Johann Rudolff Krigenn, bürgern und des rhats zö Basel, unnd Anna
20 Glaserin eegemechtenn laut kouffbriefls am dato />. Februar 1535 erkoufft

hat, gelobt für sich und seine erben seinen gnedigen hern. ihnen das . . .

schloss Brattelenn .... zu allcnn irn geschefftenn als ir oflenn huse offenn ze

haltcnn unnd ob ich oder mine erben über kurz oder lang solich schloss

widerumb ze verkouflenn willens wurden, alsdann solichs niemandem dann

25 einem burger der statt Basel, so einem ersamen rhat gehörig unnd anmutig

sye, ze kouffen ze gebenn unnd ouch solicher zit die acht haggennbüchsenn,

so ir ersam wisheit mir yezt von sondern gnadenti gegönt, nit zc verkouffenn,

sonder die der statt Basel widerumb zuzestellenn, darzu die zit, so ich unnd

mine erben das vilgedacht schloss Brattelen inn handenn behaltcnn, einem

30 ersamen rhat . . als unsern ordennlichenn obernn von solchenn schlosses

wegenn wie ander ire bürgere, hoch und nider, ze dienen, iren gebottenn und

mandatenn zu gehorsamen, als fromen trüwen underthonen wol anstat, iloch

das wir von irer ersamen wysheit underthonen zu Brattelen mit iren dortfs

gebottenn und verbottenn, so nit ligenndc guter, die unns ze vcrsprcchcnn

35 stunden, antreffennt, unbekumbert plibenn. Er siegelt.

— *5J$ Februar iS.

Original tc 86 1 im StA. Liestal (A). - Entwurf Urkundenbuch 6,

fol. 76. — Gleichzeitige Abschrift Gr WB. toi. f46 (B). — *0chs 6, 119.

Das Siegel hangt. — Im Kaufbrief wird das Verkaufsobjekt noch

4,, genauer beschrieben als schloß unnd wygerhuße zu Brattelen mitsampt
den wassergreben, der schüren, scluvinstall an der trotten, mit wegen
u. s. w. (formelhaft). Entwurf Urkundenbuch 6, fol. 72.
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170 . Vor Panthalcon Singysen, Schultheiß zu Liechstal, geben im

Gericht Peter Rüppel, burger zu Licchstal, unnd Ursula Strübin, sin eefrow,

. dem . . Hansen Mülich dem schnyder, burger zu Basel, irem Schwager

Vollmacht, den kilchensatz des dorffs Zyffcn ob Liechstal gelcgenn mit . . .

allen rechten und Zugehörungen, so sv mitsampt andern iren mitgwandten =,

an burgermeister unnd rhat von Basel als zu handenn dem gmeinen gut

unnd gebrach der cristcnlichen unnd gemeinen kilchcn zu Basel zu kouffen

geben und wie sv und irc miterben söllichs von Heinrichen Strublin, schult-

heissen zu Liechstal, irem schweher unnd vatter seligen ererbt haben, den-

selben . . gnedigen herrenn am irem Stattgericht zu Basel inn recht ... zu to

vertigen, und begehen sich aller weiteren Ansprüche daran. Der Schultheiß

siegelt

.

— 1535 Marz /.

Original, Papier, n* 862 im StA . Liestal (Aj. — Unter dem Texte

aufgedrücktes Siegel.

171 . Vertrag zwischen Raset und Breisach wegen der Hotz - 15

tl'ößerei auf dem Rhein. — 1333 April 6.

Original St.Urk. if 29^3 gr. (A). — Entwurf Urkundenbuch 6, fol. 6S
(E). - Abschriften: a.d. 16. Jlt. GrWB. fol. 33g und fol. 413; Schiff-

fahrtsakten C i; a.d. ty.Jh. Handel und Gewerbe U21 (Hand) if 3.

*0chs 6, ity.

Die beiden Siegel hangen.

Wir die burgermeistere
5
unnd die rhate der stettenn Basel unnd Brvsach

lliünt kund bekennend unnd vcrjechcnnd allcrmencklichcm mit disem brieff:

Demnach wir beyde stett uff zinstag den 12 August 1331 unser eerenn bot-

schafftenn inn der statt Basel by einandern gehept, danzümal ein güthliche

abred, wie es mit dem lmwholz fürkouff unnd Verzollung desselbigenn ge*

haltenn werdenn solle, gethan, die inn gliche abscheid vergriffenn lassenn,

da sich aber sidhar selbiger handlung bedachtenn buwholzes fürkouffs unnd

verzollenns halbenn mancherley spenn zwüschenn unns bevdenn Stetten unnd

besonders unsern styerlutcn zugetragenn, welichc unns inn triiwenn leid ge- 3°

wesenn etc. das uff soliche wir die gesagtenn burgermeistere unnd rhate

der stett Basel unnd Brysach us sonderem frünthlichenn nachperlichenn willenn,

so wir züsamen tragennd, unns angeregter irthungen durch mittel unser darzu

verordneten razfründen, doch allenn unnd veden andern unsern zu beyden

syten frigheitenn gerechtigkeiten vertragenn unnd wol hargebrachtenn ord- ^
nungen one schadenn, güthlich unnd frünlhlich betragenn unnd die hinfüro

inn volgende wyse ze haltenn für unns unnd unsere nachkomen vereinbart

habenn also: -Wann hinfuro 5 ein statt Brysach oder ire bürgere etwas

buwholzes unnd flossenn zu irer selbs noturfft unnd nit uff mcrschaz noch

fürkouff zc koutTenn noturfftig unnd dessenn ein gloublichcnn schin von einem 4U

ersamen rhat der statt Brisach gen Basel bringen werden, da sollenn sy

solich buwholz floss tylenn rcbstcckcnn etc. über jar alhie zu Basel am
Rhin zu irer noturfft, wie obstat, ze koutt’enn füg han unnd solich holz der
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statt Basel nit höchcr dann von einem vcdcn floss vier pfennig stebler

werung ze verzollenn schuldig sin, unnd sol ein tusennt rebstekenn unnd

ein hundert lattenn ye yedes ouch für einen floss gerechnet werden. Unnd

sollen aber die bürgere von Brvsach nit zwen oder drig floss uff ein-

ft andern bindenn; dann wo das gcscheche, sollcnn sy nuzit desterweniger

von yedem floss vier pfennig stebler zu zoll gebenn. — Fs sol ouch ein

yeder von Brvsach, so also buwholz oder rebsteckcnn koufft, by peen drier

pfundenn stebler von stund an mit dem verkoufler, dem er solich holz ab-

kouflt hat, zum zoller uff der Rhinbrukcn ze gand, was unnd wievil er holzes

10 umh inn erkoufft, anzezoigenn schuldig sin, damit der zoller den pfuntzol

von dem verkoufler inziechcnn möge.
;
Ware aber sach,J das ein stierman

von Brvsach us sin selbs eygenntlichcnn gut nit inn gemeinschafftswvse alhic

zu Basel buwholz tylenn lattenn oder rebsteckenn uff fürkoutf unnd merschaz

ze kouflenn willenns unnd aber solich holz allein der statt Brvsach bürgern

16 unnd zugehörigen, das zu iren evgnen büwen unnd noturlft zu gebruchen,

zöfurte unnd widerumb verkouflte, dcmselbigenn stierman sol solichs, unan-

gesechenn das die holzordnung zu Rasel allen frömden den fürkouff abstrickt,

ouch züglassenn unnd uff zit, wie nachvolgt, vergönnt sin, also das ein solicher

stierman von Brvsach von yedem floss, den er denen von Brysach zülurt

20 unnd uff merschaz verkoufft, zii Basel ouch nit me dann vier pfennig stebler

verzollenn solle.
g
Wan aber ein • stierman von Brvsach buwholz tylenn

lattenn etc., wie yezgemclt, uff lurkouff unnd merschaz erkouffenn, aber

solichs nit den bürgern von Brysach zu iren evgnen büwen, sonder ob oder

underhalb der statt Brysach frömden, so der statt Brvsach bürgere noch

angehörige nit enwärennt, oder ouch bürgeren von Brysach, die aber fürer

unnd wyter damit ze merschazcnn vermeinten, züfüren unnd verkouflfenn

wurde, derselbig stierman sol von solichem buwholz tylenn lattenn reb-

steckenn etc. den zoll zu Basel gebenn wie ein anderer burger von Basel,

der holz uff merschaz koufft unnd hinfurt, gebenn muss, tlas ist von jedem

3«i floss zwen Schilling stebler. Unnd damit inn sollichem dester uffrichtiger

gefarenn, so sol ein yeder stierman von Brysach umh allen das buwholz

tylenn lattenn rebsteckenn etc, so er der statt Brysach unnd den iren zülurt

und verkouffen wil, von einem ersamen rhat der statt Brysach, als die solicher

dingenn gut wüssenn habenn, yeder zit gloubwurdigen schin bringen, daruff

H5 im dann solich holz im zoll der vier pfennig stebler, unangesechen das er

by der statt Brisach bürgeren unnd angehörigen damit mcrschazet, gevolgen.

2Was; buwholzcs aber tylenn lattenn floss rebsteckenn etc. ein stierman von

Brysach nitt den bürgern oder angehörigen der statt Brysach zu ir selbs

noturfft, sondern andern als frömden oder ouch bürgern von Brysach, die

40 aber furcr damit merschazcnn woltcnn, züfurtc unnd verkouflte, darumb sol

ein statt Brvsach dem stierman dhein t'rigungschin gebenn, damit dem stier-

man, wann er den schin nit bringt, der recht zoll ohstat zu Basel abgnomen

werden möge. J Und diewil£ cs nit allein den stettenn Basel unnd Brysach,

sonder ouch den lanntschafftenn Elscss, Suntgow, Brysgow unnd marggraff-

46 schafft zü gut, damit ein yeklich byderman zu sin selbs eigner noturfft unnd
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gebruch buwholz unn<! rebsteckenn bekomcn möge, us lang hargcbrachtcr

ubung also gehalten», das inn den monaten liornungs und merzens aller für-

ko uff, so mit holz getribenn, verbottenn unnd abgestelt etc., da sol es ouch

hinfüro by sol ieher loblichcnn ordnung pliben, durch die holzfiirkouffere dis

beyd monat nuzit furkoufft noch onc erloupt darin nit gebrochcnn werden. 5

Doch ob es sach, das ein burger von Brysach inn den angeregten zweven

monaten holzes zu sin sclbs buw noturfftig unnd aber solicher zit selbseigner

person nit haruff körnen könte, der mag darumb einen stierman von Brysach,

ime solich holz, doch one merschaz, zc kouffenn, mit einem gloubhafftenn

sch in von einem rhat zu Brysach und in sin des burgers costenn gen Basel in

vertigen, so wurt man ime dasselbig zü sinem bruch volgcn lassen. glJnnd

damit} mencklicher dester bass zu buwholz koincn möge, sollcnn die bürgere

unnd stierlüt von Brysach, glich wie die bürgere von Basel thün müssen,

das Telspergertal, buw unnd ander holz darinn ze kouffen, über jar myden

unnd sich des holzkouffs zü Basel am Rhin, da die holzschow ist unnd sv 15

ouch im kouffen frunthlich unnd nachperlich gchaltcnn werdenn sollen, be-

nügen lan. Unnd so yemanz von Brysach holzes, der gattung er nit

am Rhin zü Basel ze kouffenn funde, noturfftig unnd desshalbenn einem er-

samen rhat der statt Basl einen gloubwurdigen schin von sinen hern von

Brysach brechte, dem wurt ein ersamer rhat der statt Basel, solich holz im 20

tal ze bestellenn unnd ime das gen Basel ze liffern lan, güthlich vergönnen.

J Und ob sicbg künlYtigcr zitenn gefügen, das das Telsperger tal dermassen

an bolz eröset, also das sich ein holzclam zütragenn wurde, dann so behalt

ein statt Basel iro sclbs bevor, solicher zit gcbürlichs insechcnn ze thünl,

damit mencklicher an dem, so ime zü sinem eignen bruch dienet, sovil 25

muglich, gefurderet unnd nit durch den schadlichenn fürkouff daran gehindert

werde. J Purer als dann * unser beyder stettenn Basel unnd Brysach

stierlüt von wegen, das die unsern von Brysach ir buwholz floss tylcnn

lattenn etc. von Basel gen Brysach zc fürenn unnd bv einer ersamen zunfft

der schyfflütcn zu Basel dhein stierlüt ze nemen, wclichs aber unser der 30

statt Basel schifflütennzunfft nit zc gestatten vermeint, strytig gewesenn,

da so habenn wir unns zü bevden sitenn vereinbart: Wann die von Brysach

hinfüro buwholz lattenn tilenn stckenn etc. von Basel den Rhin ab fürenn,

das sy dann zü einem rechtenn giert, wie starck joch das syc, von den

schiffluten zü Basel zwen stierman unnd nit me zc nemen, deren sy jedem 35

bis gen Brysach drig unnd zwcvnzig plaphart Stehler wärung, darzü fßter

unnd mal ze gebenn schuldig sin sollenn. Ware aber der floss und das

gefert so ring, das die von Brysach darzü zweyer stierlutenn nit noturfftig,

dann sollenn sy by den schifflütcn zü Basel zü einem solichenn ringen floss

nit mc denn einen stierman ze nemen und demselbigenn aber, wie obstat, 10

bis gen Brysach drig unnd zweynzig plaphart stebler wärung, darzü luter

unnd mal ze gebenn verbunden sin. Es sollen aber die von Brysach yeder-

zit die floss unnd giert, so sy hinab fürennt, nit, wie etwan gcschechenn,

zü gross, sonder rechter massenn machen, uff das sy die begwaltigenn unnd

damit sorgennfrig faren mögen. * Zületst ? habenn wir unns verncr 45
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geeint» das, wie unsere dero von Basel schiffliit, wann die für Brisach den

Rhin abgfarenn, von den stierliiten von Brisach bishar gehaltenn unnd ouch

die Ordnungen anzöigen, das es hinfüro ouch darbv plibenn, die schifflüt

von Basel von den stierlütenn von Brysach nit witer gesteigert sollen werden,

5 alles uffrecht erbarlich unnd onc geverde «Diewil nun wir die burger-

mcistere unnd rhät der stettenn Basel unnd Brysach alle hieran gcschribne

ding, in massen die hievor eygennlich erlütert sind, doch allen andern unsern

frigheitenn gcrechtigkeitenn vertragen unnd Ordnungen one schaden, für

unns, die unsern unnd unsere nachkomen mit guter Vorbetrachtung angnomen,

10 die war stät unnd vest ze haltcnn unnd hiewider nit zc thünt vcrsprochenn

unnd zugsagt, so habenn wir zu warer urkhund diser dingen zwen glich-

lutende brieff mit unser hevden stettenn Basel unnd Brysach anhangenden

secret insiglen, unns unnd unsere nachkomen damit ze verbindende, bewart

ververtigen, veder statt einen zu handen uberantwurten lassenn uff zinstag

15 den sechstcnn tag aprilis als man zalt von der gebürt Christi Jesu, unsers

seligmachers, tusennt fünffhundert drvssig unnd fünff jar.

172 . Bartlome Schonennberg der messerschmid, burger zu Basel, gibt

dem burgermeister unnd rhat bei seinem Amtsantritt als stattkouffeler den

üblichen Revers und stellt als Bürgen Gallin TaliÄnchern den müller und

20 Sebastian Schclhorn den messerschmid, bürgere zu Basel. Er siegelt selbst

und für Schelborn meister Anthoni Tichtler der rhätenn, für Taltoncher

Frannz Conrat, beide burger zu Basel. — r535 April 20.

Original St.Urk. if 2996 (A). — Der Text stimmt bis auf Namen und
Datum '4wörtlich mit dem in Jld. 9, 382 n* 422 überein . — Die drei

25 Siegel hängen.

173. Schultheiß und Rat von Solothurn erklären , da der Herzog

Ulrich von Württemberg burgermeister und ratt von ßasell . . ., deßgelychen

sie selbst erbetten . . siner fürstlichen gnade zu gutten . . . von Straßburg

6000 ß. Rh. mit 300 fl. Zins uffzenämmenn, unnd dargegen unns sicherheytte

3o gebenn .... abc siner . .
.
graffschaffte Mumppellgart, wöllicher gulltbrieffe

hinder sie die . von Solothurnn kommen, das sie haruff bekennen, sollichen

gulltbrieffe zü ihrer Eydtgnossen von Bascll gelych wie in ihr sclbs handen

ligen unnd, so gcmcltten unser lieben Eydtgnossen desselben notturfftig

werden, inenn sollichen göttlich gelangen ze lassen. Sie siegeln mit der

35 statt . . . insigell. — 1535 Mai 21.

Original St.Urk. if 2997 (A). — Das Siegel hängt

.

174 . Rudolff Schenck, burger unnd des rhaz von Basel, als . . . vogt

Jacobcnn unnd Jörgen Durren gebrüderenn, wylennt Jörg Dürren des bapirers

scligenn gelassenen celichcnn kinden, unnd Gregorius Dur der bapircr, ir

40 brüder, tunt kunt . Als dann . . . burgermeister und rhat von Basel, denen

die lechcnnsgcrechtigkeit, so die herschafft Tierstein gehept, zßstendig, das

Urkuncknhiich der Si«d* X
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pfantlcchcnn zu Hapsenn, so die . . . herschafft Tierstein vor jareti Mang
Pfunsern, gerichtschribern seligenn zu Basel, umb 350 ß. houptguz, doch

mit vorbehaltung der wyderlosung versezt, von den obgesagtenn . . vogt-

kinden und mir Gorgius Durren, deren Vater Georg Dürr dises lechenn

vor jarenn mit erlcgung des pfanntschillings zu sinen handen gebracht, . . 5

zu irs spittals handen, dess wir ir ersamen wißheit nit vorsin können noch

mögen, geloßt — dass uff solichs . . . Bernhart Mevgcr, Anthoni Schmid der

rhätenn und Heinrich Rvchiner stattschribcr als pflegere und Hanns Rudolff

Harder, discr zit spittalmeistcr, uns in namen des Rates und des spittals

bar . . zalt haben 330 fl.,
ve i ff 5 j stebler für / fl., und solich lechenn 10

von unnsern zu des spitteis handen erlöst l’nd demnach wir dieses lechenns

halb zu Hapsenn noch äben vil extanzenn, so unns die hingeflossenen jar

unbezalt sind plibenn, usstan, ouch der marchzal, was sich inn solicher

lechennsnicssung von Martini (ii . November) 1534 biß mitfastenn 1535, als

unns der pfanntschilling erlegt und das lechenn von uns erlößt ist, treffenn 15

mögen, unsern Zugang gehept, so erklären sie, daß sie das Spital mit 60 ff

vollständig abgefunden hat, und quittieren Uber beide Beträge. Schenk und

Gregor Diirr siegeln. — *535 Juni 7.

Original Lehenarchiv Vrk. if pj (A). — Entwurf Urkundenbuch 6,

fol. 81 (E). — Die beiden Siegel hängen. 20

175 . /. Konrad Reich wird als städtischer ßrnnnmeister

angestellt. — 7575 Juni 22.

II. Desgleichen Laurenz Röschty. — 1547 Eebruar 21.

Gleichzeitige Abschriften Bestallungsbuch S. 28 (!) und S. 77 (II).

Wir Jacob Meyger") burgermeister unnd rhat der statt Basel be- 25

kennen hiemit, das wir meister Conratcn Rych b
) zu unserm bronmeister

angnomen habenn, also lang er unser fug und einen bronmeister ze ver-

wasenn gschickt unnd vermögenn liehen ist, also das er zuvorderist die

Ordnungen unnd eyde, so von des bronnwercks wegenn begrifienn unnd vor-

handen ist, ze haltcnn schweren, ouch trulich erstattenn und in craftt der- 30

selben ein statt Basel an iren bronnen versorgen und versechenn solle nach

noturfft. Deß sollen wir ime gebenn alle fronvastenn XIII! ff stebler ze Ion,

trifft sich zum jar sechs und funffzig pfunt, deßglichen jerlichs VI vierzel

körn, und nemblich c
) allwegen zu sannt Johans tag zu sonwenden III vierzel

und die übrigen III vierzel zu wienechten, und ime uff vez sannt Johanns 35

tag kunfftig als für das erst zil III vierzel korns ußrichten und geben, darzu

175. Htafhltnrwtrit . Ibwtiehungen in II; a; Theodcr lintnd. 1») Lauren/cn Röschty tlß dem

ohern Sybenthal c) ncmblich uff die frofasten crucis zu herpst dry viemrell unnd die

uberigen dryg viernzcll uff die frofasten cinerum zur faBnacht unnd ime uff des helgen

erutzes tag ze herpst alleraechstkunfftig alls für das erst zyl dryg viernzcll korns ußrichten 40
und darzu jetz zum anfang sechs eil wiß und schwarz lundisch tuch unnd darnach alle jar

uff vaünacht vier pfund u.s.w wie S. *oj. Z. / Er sol aber hiegegen Hansen Müller von

Zürich den bronnknecht, so wir im jetzt zu Hindermeistern zugeordnet, oder
.

(S. joj, Z.j).
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zum jar I1II ff für ein rock, darvon er auch der stall und ime zu eercn

jerlich einen rock machen lassen. Kr sol ouch Hansen Hindermeister den

brunnknecht, so wir ime yezt zugeordnet, oder einen anderen, den wir ime

hicnach zügeben mochten, mit ime anstcllcn und alles das, so er uft" dem
5 bronwerck weist und erlaren hat, ganz nuzit Vorbehalten, beyde zu statt

unnd im veldt, güthlich und getruwlichen anzoigenn underwisen under-

richten und ganz nuzit vor ime bergen noch verhalten, damit die statt

kunfftigklich mit demselben knccht nit minder dann mit ime versechenn

werde. Es sol ouch der bronmeister yeder zit selbs eigner person oder

10 wo er sunst durch unser stette cehatTt oder Iipskranckheit halb daran nit

verhinderet würt, an dem bronwerck sin und pliben, deßglichenn ewig häling

haltenn, was er unsers bronwercks halben erkhundet, und das niemandem

dann unserm bronnknecht obstat ze offnen, darzu d
) vc von zweyen jarenn

zu zweyen jaren alle die bronstubenn, so die statt hat inn und usserhalb

15 der statt, getruwlich ze besichtigcnn und, ob einich gebrestenn erfunden

wurden, die ze besseren. Wir haben ime ouch bewilligt, das er das abholz

von gar altenn tuchlcn und brontragen etc. zu sin selbs husegebruch wol

nennen; was aber von spanen nüwem abholz tuchel abschrötling und anderem

holz im werchhoff gfallct und gmacht wurdet oder wir sunst mit und zu

2«) dem bronwerck erkouflt, deß sol sich unser bronnmeister gar nit beladen,

sonder sol er das alles zu dem gctrulichistenn versorgenn und verkoulTen

und semiieh gelt von stund an zu allen ziten inn ein biichs, die darzu ge-

ordnet ist, thun unnd inn dem allcnn der statt nuz unnd fromen zc werben

und irn schaden nach vermogenn ze wenden, alles erbarlich getruwlich und

25 ungevorlich. Zu urkhund ist diser brielT mit unser statt anhangenden secret

insigcl verwart geben'“) zinstags den XXU tag brachmonats anno etc. XXXV.

ITT). Bürgermeister Jacob Meyger und der Rat von Basel verkaufen

ab der Stadt Gütern und Nutzungen einen jährlichen /ins von 46 ff, zahl-

bar auf Johannes Baptist, dem Kloster Clingental in unser mindern statt

30 Basel gelegen um 800 fl. an gold. — *535 Juni 2$.

Original St.Urk. ff 1000 (A). — Die Urkunde ist durch Schnitte

kassiert und das Stadtsiegel abgeschnitten.

177 . Lux Dirsum der wagner, burger zu Basel, den burgermeister

unnd rhat von Basel . . umb seiner bitt willen zu irem vogt zu Hornburg

35 angnomen . . hand, gibt den üblichen Revers und stellt als Burgen . . . hern

Jacobenn Mevgern, diser zit altburgermcistern, und I leinrichen Billing, bürgern

zu Basel, seine schwägcr und vettern. Er und die Bürgen siegeln.

— *535 Jul* ?-

Original ff 866 im StA . Liestal (A). — Die Siegel hängen. — Der
40 Text stimmt mit dem in Bd. 9, J2Ö tf jfj fast wörtlich überein.

1 T'i. d) darzu yeu zum anfang von stund an unnd darnach ye . . el geben mentag» nach

der herren fadnaebt den XXI tag februani im XV'XLVIl 1"1 jar.
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17$. /. Nikolaus Mennlin wird als städtischer Pulvermacher

angestellt. — Juli j.

II. Desgleichen Stefan Mennlin. — 1542 Dezember /.

Gleichzeitige Abschriften Hestallungsbuch S. j$0 (I) und S. 50 (II).

Unter dem Text von II steht: Die bestallung ist Steffan Mennlin ge- 5

bessert unnd git man im hinfur all wuclien J gülden.

Wir Adelberg Mcygcr burgermeistcr unnd rath der stat Basel be-

kennend hiemit, das wir den erbaren unnseren getruwen Niclawsen Mennlin*)

zu unnserem pulfermacher unnd ouch zu dem geschutz, allso lang er unns

darzu gcfcllig, angenomen, dergestalten das Niclaws Mennlin "l unns unnd 10

unnser stat Basel unnd sunst niemandem« cs werde im dann von unns in

Sonderheit crloubt, alle die wyl er unser diener ist, buchsenpulfer machen,

den gezug, so wir ime durch die lonherren überantworten unnd inwegen

lassenn, zu dem allernutzlichisten unnd getruwlichisten zu ceren ziehen, pullfer

daruß machen unnd dasselbig unnseren lonherrenn nit allein nach dem ge» |f>

wicht, sonder ouch mit allen dem, so über das gewicht daran furschuÜt, cs

sye kol schwebcl salpeter oder anders nutzit ußgenomenn, erbarlich über-

antworten unnd dessen mit gefarden nutzit verhalten nach ouch dhein buchsen-

pulfer verkouffenn unnd darzu, wann wir sinen zu dem geschutz noturfftig sind,

unns damit in der stat unnd ouch davor in legeren oder besessen wider 20

mencklichcn, so mit unns oder wir mit inen zu schaffen unnd zu kriegen

gewunnend, mit schicsscn dienen, unnserc vyandt schedigen, uffsetz uff unnd

wider sy gcdenckcn unnd wie einem redlichen man wol anstat unnd der

eid, den die, so zum geschutz geordnet, schweren sollend, ußwiset, gepruchen,

ouch in sollichen dingen allen, das, so im der stat unnd des geschutzes halben 25

vertruwt wirdeth, bitz in den tod heling ze halten unnd das niemandem

offenbaren, darzu alle die wyl er unnser diener ist, sich zu dheinem andern

fürsten herren nach stetten in dienst begeben verpflichten nach verbinden,

sonder wellicher zyt unns oder ime dise bestallung lengcr ze halten nit ge»

fellig, das dann wir ime oder er unns disern dienst ein halb b
) jar zevor ab- 30

sagen unnd abkunden sollenn. Dargegen gcreden unnd versprechen wir

gesagtem Niclawsen Mennlin •) umb unnd für sollichen sinen dienst jerlich

sechzehcn c
i pfundt Stehler werung, glich zu den vier fronvasten getheylt,

tut jede fronfasten d
) vier pfundt, darzu alle jar uff*) sant Michels tag vier

pfundt für einen rock, darvon er unnser statt unnd ime zu eeren jerlich *) 35

einen rock unnser stett farw machen lassen sol,*) darzu von jedem Zentner

pulfer dry unnd trissig Schilling und vier ptennig, tut von jedem plundt

pulfer b
) ein tierer, für sin macherlon, ouch *) jerlich zwen wägen mit holz-

178. Heaehttnnotrte Abttttichungtn im II: a) Sieffan Mennlin. b) ein tiertel c) jerlich

acht pfundt d) fronfasten rwey pfundt, ouch all wuchen am »ampsug ein halben 40

gülden ab dem brett unnd yet* zu anfanjj sechs eil wiß unnd schwär/ lundach tuch, darzu

«) uff wienechten f) eeren jeder «yt . .
. g) toll, ouch jerlich uff wienechten rwey

pfundt für holr unnd darzu hl pulfer 1 1 II 5 i) Statt ouch bis unnd (S.

Z /) sttht darzu.
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Stangen, item unnd den graben bim Tutschcn huse mit k
)
sinem begriff für

ein behusung ze geben unnd abzerichtcn unnd zudem den bullferstampff one

sinen schaden in unnser stett costcn in gutem buwe unnd eeren ze behaltenn *),

alles getruwlich crbarlich unnd on ge&rde. Daruff so hat der gedacht Nidaws
5 Mennlin*) unns unnd unnser statt das pulfer getruwlichen ze fertigen, ze machen

mit allem furschutz ze antworten,") ouch mit dem geschutz inn unnd vor

der »tat, wo und wann wir siner bedörffen, wider mencklich unnsere vyandt,

in massen davor gelutert stat, gehorsamlich zc dienen unnd in dem allen

der stat nutz unnd ere zum truwlichisten ze bedcncken unnd iren schaden

tu ze wenden, alle geferd unnd argelist hicrinn gcntzlich gemitten, unns einen

gelcrtcn eyd zu gott geschworen, wellichs wir angenomenn unnd imc dessen

zu urkundth disern brieff mit unnser stett sccret anhangendem insigcl be*

wart geben haben uff") mentag den funfften tag julii im funffzehenhundert

funff unnd trissigisten jare.

15 1 71). Ludwig Becherer, burger zu Basel, der dem burgermeister unnd

rhat . . LII fl. XV ft VI schuldet und seinen zu underpfannt inn irm

stattwechsel hinterlegten brieff, 6o R houptguz und j /T geiz wisende, . .

zu abrichtung seiner schuldgloubigern ansprachen zurück bekommen hat , über-

läßt ihnen für sich, seine Frau Barbaram Heitmanin . . . und für ihr bevder

2CJ erben . . biß zu entrichtung obgcschribner seiner schuld den zins, die 17 fl.,

1 ff 5 ? stebler für 1 fl. gczelt, den ihm Heinrich Petri der trucker, burger

zö ßascll, jerlich uff quasimodogeniti abzerichtcn schuldig ist, und ver-

spricht diesen Zins inzwischen niemandem anderem weder versezenn ver-

kouffenn noch die brieff. . verenderen zu wollen. Zu dieser Abtretung

2f> gibt Petri seine Zustimmung. — *535 Juli 29-

Gleichzeitige Abschrift Urkundenbuch 6, yj (B).

180. Egtnund Rißisen vonn Billikain, burger unnd wonhafft zu Basel,

tut kund: Als dann frow Agnes Malbmeigerin, wvlandt abhtissin zu Olsperg,

sich allhar nach Basel inn den hoff, so diesem closter xustendig, darinnen ich

30 als ir Schaffner gescssenn, verfügt unnd ich vonn irenn, das sy bedacht

closter zc verlassen unnd sich aber zevor mit des closters güteren, damit

sy ir libs narung destcr statlicher gehaben möchte, ze versechen willen ge-

wesen, gemerckt, hab ich unnder dem schin, als wäre cß mir vonn einer

ersamen oberkeit der stat Basel bevolhen, das sy mich gon Rhom schicken,

35 des ersten ires gotzhuses Olsperg friheiten ernuwern unnd daneben, diewvl

dcß selbenn gotzhuß zinß zehendenn rent unnd gült unnder der stat Basel

gelegenn, das sy die verkouffen, das gelt zu iren handen bringen möchte,

178. 1t) Die Werte mit sinein begriff fthltn 1| behalten. Uielii wollend wir ouch gesagtem

Steffan Mennlin, so lang er disen dienst versieht, hutens unnd wachens gefryget han. alles

40 crbarlich ... ni) antworten, niemand anderem, nach ouch nit für sich selb« buchsen-

bolfer zc machen noch ze verkonffen in dhein wisr, n) ulT don*tag den ersten tag

decembris im XV'XLII jare.
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willenn erlangen solle, dann iren dardurch bemclten lurnemens gehulffen,

zu dem ernstlichistcnn geraten, l'nnd wicwol ich mit höchster unworheit,

daß mir ein fromme oberkeit der stat Basel, das, wie obstat, zu Rhom ann

die hannd zu nemmen, geraten, irenn fürgeben, dann ir ersam wißheit mir

darinn weder geratenn noch geheissen, sonder was da geschehenn, hab ich ft

uß mir sclbs umb mins eigenen nuzes unnd rechter boßheit willen gethon,

jedoch hab ich so vil bv irenn erlangt, das sy mir die friheiten zu ernuweren,

ouch willenn, das sy die zinß und gülten inn der stat Basel oberkeiten ge-

legen verkouffen mochte, vonn bäpstlicher heiligkeit zu crlangenn, ein erbar

gelt gebenn unnd damit gon Rhom abgefertiget, das ich uff sollichs gen 10

Rhom geritlenn. L’nnd damit ich die bestetigung obgesagter friheiten, ouch

den willenn gedachte zinß ze verkouffen ervolgen möchte, hab ich der

hapstlichen wyrde, wie die gesagte frow Agnes Halbmeigerin die abtissin

nach zu Olspcrg im doster, darzu dem selben closter die zins zchendenn

und gultcn, so sy zc verkouffen begertenn, vonn den lutherischen unnd ift

warem christenenglouben abgetrettenen oberkeitenn verspert, nit gehandreicht

werde, mit öffentlicher luge . . . unnd wider minn bürgerliche pflicht, damit

ich der stat Basel als ir burger zugethan bin, furgebenn; dann es on alles

widersprechenn eewig war, das frow Agnes Halbmeigerin ebenn der zit zu

Basell unnd nit im closter gwesen, darzu dem closter Olspcrg an allen zinsen -_*u

unnd zchendenn, so sy zu verkouffen begert unnd alle inn der stat Basel

oberkeit gelcgenn, nit eins hallers wert verbotten noch verspert gesin ist.

Xüt dester minder hab ich mit solchen lügerienn, damit ich ein fromme ober-

keit der stat Basel am höchsten geschmacht unnd sovil betrüglichenn ervolgt,

das irenn die friheit ze confirmiercnn, ouch die zinß unnd zchendenn, damit 25

die furer vonn den lutherischcnn, wie ich unworhafft fürgeben, nit mehr ge-

spert, ze verkouffen bewilligt werdenn, wie dann die supplicationcnn, so

bapstlich wirde uff min sollicitierenn ubergebenn unnd ich althar inn ein

stat Basel gepracht, von dem latin zc tütsch ze transferieren und ze vidi-

mieren, clärlichen anzöigennd. Wegen dieser von ihm selbst eingestandenen 30

Lugen von burgermeister unnd rhat von Basel behufs Aburteilung ins Ge-

fängnis gelegt, wird er, doch mit gedingen . . ., daß ich inn monatsfrist . . .

mit minem wib unnd kind ein stat Basel rumenn und niemergme gon Basel

kommenn, doch inn der bestimpten zit mit jedermann, so mit mir oder ich

mit inen zc thund hab, gütlich rechnen . . soll, freigelassen und schwört sr»

Urfehde. Für ihn siegeln Junker Heinrich von Ostheim, Erbschenk, und
Ludwig von Reischach . — *535 August 10.

Original St.Urk. joo/ (A). Die beiden Siegel hängen.

181 . Bürgermeister und Rat geben der Gesellschaft zur Mägd
eine Ordnung. — t333 September 2, 40

Original Urk. der Gesellschaft zur Mägd n" j (A). — Abschrift a. d.

//.
'

7h. Handbuch der Gesellschaft zur Magd 2, 161 (B).

Auszug bei Ochs 3, 403, irrig zu 1336.
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Hei der Unvereinbarkeit der Angaben des Tagesdatums verdient in

diesem halle wohl das flfonatsdatum vor dem Wochentag den Vorzug.

Das Siegel hangt.

jjWir Adelberg Meygcr*i burgermeister £ unnd der rath der stat Basel

5 bekennend unnd tunt kunt allermengküch mit diserm brieff, das wir umb
merung einer ersamen gcscllschafft zu b

)
der Megdenn inn unnser statt Basel

unnd inn der«) vorstat zu Crutz gelegen, damit dieselbigc gescllschaft inn

buw eeren unnd wesenn plibe unnd zunemmc, erkant und geordnet haben:

Erstlich das ein ersame gcscllschafft zur b
) Megdenn glich wie andere gesell-

10 schafftcnn zur d
) Creygcn, Rupff unnd Esell zu erhaltung eines erbarn frid-

samen lebens gute Ordnung by inenn machenn annsehenn unnd inn sonnder-

heit, was durch unns hievor oder nachmalcnn zu erhaltung guter pollicy unnd

erbarkeit, ouch Verhütung der lästern erkant oder geordnet wirdet, handt-

haben, stiff darob haltenn unnd die ubertretterc, doch uns der hochcn ober-

15 keit onc schadenn, wie andere gesellschafftcnn straffenn sollcnnd unnd

mögennd, damit unnser der oberkeit lob unnd eer, ouch einer ersamen ge-

sellschafft frid ruw unnd eintrechtigkeit gefurdert werde. Zu dem andern

unnd damit ein ersame gesellschafft ir hutt dester baß inn eerenn habenn,

schulden und derglichenn der gcscllschafft notwendigkeitenn bezalenn unnd

20 erhalten möge, so haben wir der gesellschafft, wie nachvolgt, inzynemmen

bcwilligett, namblich das ein yeder, so dise gesellschafft kouffenn will, anfang

der gesellschafft darumb gebenn sol p
) ein pfunt; item und das demnach

yeder stubenngescll jerlich zu heitzgelt gebenn soll drig f
) Schilling; item

welcher ein huß Ä
) inn der vorstatt koufft oder ererbt, soll der gesellschafft

25 gebenn ein pfunt; item welcher inn die vorstat zucht, ein hus darinn ent-

lenet, soll der gesellschafft für denn innsitz gebenn einmal zechcnn Schilling;

item wer ein schurenn inn der vorstat hatt, er sye hcimsch oder frombd,

unnd in der vorstat nit gesessen ist, soll der gesellschafft darvon jerlich

gebenn funff Schilling. — Vcrner soll ein ersame gcscllschafft all anderer

30 vorstettenn gemeine ordnung, wie inen die im vergangenen funffzechcn-

hundert nun unnd zwentzigisten jare denn acht unnd zwentzigisten tag win-

monats gebenn unnd bv geordnettenn penenn darob zu halten bevolchen

ist, ouch halten und die truwlich handthaben. Dem ist allso: Das niemands,

wer der sye, by peen funff Schilling, so dick das bcschechcnn, keinen bronnen

36 mit fassen buttinen nach andern dingen nit verstellen nach verlegen solle,

umb das man vichtrenkens unnd anderer dingenn halb umb den bronnen

frig hanndlcnn unnd wandien möge; item das ouch by erstgemelter peen,

unnd so offt das uhertretten wirt, niemands kein Heisch oder krut under

denn rorenn weschenn, desglichen uft denn bronntrogenn kein windlenn nach

4o die fiiß zuber noch annder unngesuber schwenckenn nach weschenn solle

unnd das by gedachter peen, und so dick das geschechenn wurde, niemands

181 . Abweichungen in der Ordnung für die Gesellschaft ittnt h'uff vom rjSj Oktober- to:

a) Bouaventura von Bronn b) rum Rupft c) Fschamer vorstatt gelegen

d) *or Mägdtcn. Kragen und e) «echeo Schilling f) fünft g) hauti oder scheüren.
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kein unsuherc roß nach vecch ob denn bronntrogenn trenncken solle; item

das ouch hy angeregter hestimpter peen, wie dick das beschechen wurde,

nachdem unnd die glock viere nach mittag goschlagcnn halt, nicmands

ob keinem bronntrog weschenn solle, das ouch hinofur nicmands keinen

mischt nach annder unngesuber nlT die Trigen gassenn oder strassenn da zu

legern schuttcnn. Ob aber vemands buw oder ander ungesuber uff die

gassenn legen oder zettenn wöltc, der soll soliiehs inn einem oder zweven

tagen uffs lengst widerumben hinweg Türenn, damit die gassenn unnd Strassen

suber gehaltenn. Dann welche allso über bestimpte tag das nit thun, die

sollcnnd umb zechenn Schilling gestrafft werdenn, so dick das beschicht. Dess

alles wusse sich mengklich zu haltenn unnd vor schaden zu bewaren. Es

soll ouch niemand bv dem liecht troschenn, es sve dann das liecht inn einer

latternen bewart; wer das ubertritt, verbessert funff Schilling, als dick das

beschicht. — Des alles zu warem urkunt haben wir einer ersamen gesell-

schafft uff ir crnstlichs begeren disern brieff mit unser stett annhangenndem jr>

secrct insigel, doch uns und gnieincr unnser statt one schaden, verwart zu

geben erkant uffh) mitwochcn den andern tag septembris nach der gepurt

C hristi unsers lieben herrenn gezelt tusent funff hundert funff und trissig jare.

182 . Jochim Schenckli vonn Wil ulJ dem Thurgow, burger zu Hasel,

tut kund. Als dann . . burgurmeistcr unnd rhat von Basel . . . vergangener 20

jarenn mit dem eerenn dienst dcß knccht uff irem rathus mich begobet, ann

welchem ampt ... ich zu mermolenn einen cid . . . geschworen hab, also

lutende, das ich als ein knecht uff dem richthus deß richthuses tag unnd

nacht getruwlich wartenn, dhein gastery, so nit vonn dem rhat oder denn

irenn bcvolhcn, ze haltenn, das gelt, so mir zu empfahen oder uszegebenn 25

je zun zitenn bcvolhen wurde, vonn den drigen herrenn, ladenherren, un-

Züchtern, den vogten umb brieff unnd den ussern amptlutcn der stat zu-

gehörende getrulichen zu cinpfachcn ußzegebenn unnd eigentlich ycglichs

ann das end, dahin eß sich gebürt, ze schribenn, darumb antwurt unnd

rcchnung wussenn ze gebenn, besonder sollich empfangenn gelt alle vier- $o

zehenn tag ann die laden den drigen herren oder wohin das gehört, ze uber-

antwurten unnd lenger hinder mir nit verhaltenn, ouch niemand vonn löuffern

noch sunst witer ze gebende dann iren rechten Ion oder nachdem mir je

zun zitenn bevolhcnn wurde; deßglichenn was mir vonn min herrenn ze

kouffenn, das zum nechstcn zc kouffen unnd zum höchsten, wo das not sin 35

wurdeth, wider ze vertriben, all nacht ncchtiglich zu der wacht ze sechende,

darmit die am liecht unnd sonst verwart sve, die ampeln nachtiglich zu en-

zünden; item mit der stat insigcl dhein brieff ze siglcnn dann die, so von

gericht bekannt unnd mir vonn dem gerichtschriber zc besiglcn überantwortet

werdenn, unnd das gelt darvon, dcssglichen alle annder der stat schuldcnn, 40

so mir inzeziechenn bevolhen werdenn, getruwlich unnd zum furderlichistcn

1H1. h) uff mittwoch den zehenden lag octokris nach Christi unsers einigen erlöset und %eetig-

machers gepurth gefehlt l.tusend fünffhundert achtzig unnd rwey.
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inzezicchenn unnd vonn sollichem ingezogenen gelt» so der stat zugehört,

niemand nuzit zu liehen — das ich disen min gethonen eid leider hindan-

gesezt ubersechenn unnd nit gehalten hab unnd inn Sonderheit, als mich

kurz vergangener tagenn die ladcnherrcn umb rechnung der burgrechtenn

5 halp angesucht unnd mit mir gerechnet, mich ouch befragt, ob ich inen

rechnung aller bürgeren» so biz uff dato dciselbigenn rechnung uffge-

nommen, gebenn hab, uff wcllichs ich geantxvurtet, doch mit unworheit, jo;

dann ich vonn zwen unnd zwenzigenn, alls sich das erfunden, volle bezalung

dcß burgrechten empfangenn, die ich aber den ladcnherrcn nit verrechnet,

10 unnd also sollich empfangen gelt dem gmeinen gut verhalten unnd ab-

tragenn, dessglichen ouch vormalen vonn etlichen bürgeren, biz inn die

sibenzig, gelt empfangenn, die weder ingeschribenn noch den ladcnherrcn

verrechnet unnd deßhalben ouch dem gmeinen gut hinderhaltenn, ouch zu

mermalenn wider minen eid vonn bürgeren gelt empfangenn, das nit, wohin

15 ich dann solt, ingeschribenn, dorufi dann sovil ervolget, das eß den bürgeren

wider gchöischenn wordenn, unnd dann vonn wegenn der bürgern gelt in-

genommen, inen das nit ußgericht, wie dann ich der ersamen zunfft zum
Saffran gethon hab, deren ich ctlich zinß, so sy uff minen gnedigen herrenn

fallen hatt, ingenommen hab, unnd als ich vonn den ladcnherrcn umb

20 rechnung ervorderet, hab ich dasselbig gelt der zunfft zum Saffrann zuge-

hörig genommen, den ladenhcrrenn gebenn und sy dormit geschweigct,

darzu dem gmeinen gut, wie ich nit thon solt han, das sin angriffen, inn

minen nuz bewendeth, hin unnd wider usgelichenn, alles wider denn inn-

halt mines gethonenn eides. Deshalb zur Aburteilung ins Gefängnis ge-

25 ltgt, wird er auf Verwendung des Landvogtes von Rotteln Fritz Jakob von

Anwil, Adelberg von Härenfels und seines Sohnes Jakob, Matthäus von

Eptingen und seiner Bruder Petermann und Puliant unnd anderer . . . frundenn

freigegeben, doch mit disenn gedingenn, das ich die somm der 22 bürgern,

sowie der zunfft zum Saffrann die zins, so ich vonn iren wegenn ingenommen,

30 bezalenn, ouch wegen der Veruntreuung an dem gmeinenn gut den gnedigen

herren ... zu rechter straff 200 fl, gebenn solle . . . Darneben der uberigen

70 bürgeren halp soll ich, was sich ann rechnung inn den büchercn oder

by den bürgeren usston befindenn, ouch anderer Sachen halp den laden-

herren . . ersazung thun, darbv weder min lib hab noch gut usscr der stat

.35 Basel nit verenderen one erkandthnuss des rhats. Darzu so solle ich . . .

zu ewigen ziten inn . . . Bascll zu dheinen ccren noch ecrcnampt niemermehr

gebracht werdenn. Er schwört Urfehde und stellt als Bürgen I lanns Erhärt

Reinhartenn, Hans Jacob Wildenn, Mathis Kolbenn, seine frundth, unnd Vcr*

gilium Warischlagncr, seiner dochtermann, alle burger unnd seßhafft zu Basel.

40 Es siegeln für ihn Siegmund von Pfirt und Georg von Büttikon, von den

Bürgen Reinhart selbst und für die drei anderen Heinrich Hug.
— IS35 September 21.

Original St.Urk, rf 3003 gr. (A). — Die vier Siegel hängen

.

Urkundanbuch der Stadt Hasel. X 27
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183 . I. Adelberg Meyger u s w. wie in tf 134 verkaufen ihrem vogt

zu Varnsperg und getrüwen lieben Hemman Offennburg als innhaber und

besizern des schloss und wigerhuses zu Brattelen . . . ihre trotten mit schiff

geschier, aller gerechtigkeit unnd zügehord, wie die zu Brattelen am schloß

und zunächst desselben gutem gclcgcnn und ihnen von Hans Fridrichen von f>

Eptingen zum Adler kouffswisc ankomen und sie bishar inngehept . . . habenn,

um 100 U pfennig genant stcblcr unser statt münz und wärung, über die

sie ihn zugleich quittieren . Dabei haben sie sich luter Vorbehalten und .

.

dem kouffer angedingt, das er, sine erben oder innhabere der trotten diese

mit aller zügehürde yeder zit inn güten buwen und cercn halten, die zu 10

herpstzit, damit unsere undert honen zü Brattelen daruff irn win trotten mögen,

notturfftigklich besorgen und denselben unsern underthonen zü Brattelen umb
irn billichenn und gewonlichen Ion, aber uns, unser statt Basel und unsern

nachkomen unsere zehenden oder an unsern reben gewachsene win ver*

gäbcnnlich trotten, wie er unns dann vermög eins revers . . zügsagt hat. 16

Dargcgcn aber . . . wellen wir . . . ,
wie dann bißhar gcbrucht, den trott-

knechten, so unns unsere win trotten werden, jerlich ab unserm bratt oder

ye zun ziten dem vogt zü Münchenstein 1 R stcbler geben. Sie siegeln mit

der statt secret insigel. — 1535 November p.

II. Der Revers Offenburgs, darin heißt es etwas abweichend daß burger- 20

meister und rhäte ihn die trotten . . uff sein ansüchen ze kouffen geben.

Ferner: Es sollen aber die inwonere und gemeinden zü Brattelen, wann sy

ire win uff miner trotten trotten wellen, mir . . bclonung, wie dann bishar,

der zit ein statt Basel inen getrottet, gehalten worden, abzetragen schuldig

sin. Er siegelt. — *535 November p. 26

III. Er bekennt, denselben 100 »7 pfennig güter stcbler Basler wärung

von dem kouff der trotten halb zü Brattelen schuldig zu sein und verpflichtet

sich diese Summe in Teilbeträgen von je 2$ if, zahlbar uff sannt Martins-

tag (11. November) und zwar erstmals 1336, zu bezahlen. Unter dem Text

sein aufgedrücktes Siegel. — 1535 November 10. 30

/. Gleichzeitige Abschrift Urkundenbuch 6, 103 (B). — II. und III. Ori-

ginale n° 867 (A) und tf 868 (A l

) im StA. Liestal. — Gleichzeitige

Abschriften: von II. GrWB.fol. 347 (B x

) und Urkundenbuch 6, 104 (B*);

von ///. ebenda 6, ioq v (B*). — Die Siegel sind bei A und A 1 erhalten.

184 . Adelberg Meyger u. s. w. wie in tf 186, die schon mehrmals 36

inn gesessenem rhat zwischen Heinrich Dorer, Schaffner des Klosters Het-

lingen, als Vertreter desselben einer- unnd Hansen Hatten ihrem under-

thonen zü Riechen als besyzern . . . des meygerhoffs inn . . . Riechen gelegen,

so dem Domkapitel von Basel und vcrmelten closlers Wettingen hove, in

unser mindern statt Basel gelegen, von eigenschafft züstendig andererseits 40

vermittelt haben, beauftragen schließlich Theodor Branden, den oberisten

zunffuneister, Rüdolffen Suppern, obervogt zü Riechen, Conraten Schnitten

und Fridlin Riffen, ihre razfründ, die beiden Parteien güthlich zü vereinbaren,

was sie auch an hut dato, indem sie beide Teile verhört, darzü die vor uff-
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Berichten vertreg und alte rüdel ersächcn, getan haben. Einer der Klage-

punkte des Klosters ist, das Datt unser gmeinde zu Riechen mit stier und

«äbern noturfftigklich nit vcrsechc. Hierüber wird bestimmt: Fürer so! Hans

Datt und sine nachkomen besizere des meygerhoffs zö Riechen hinfiiro, wie

5 das von altem harkomen und ouch vor ziten inn verlichung dises hoffs also

angedingt ist, die pfarrhenstier und äberschwein halten, so vil ein gmeinde
zu Riechen . . . nach gelegenhcit ires vechs bedarff . . . Unnd ob aber Hans

Datt oder sine nachkomen . . . daran . . . sümig sin, in massen ein gmeinde

zu Riechen deshalb zu clag und die hern von Wettingen, als die sv mit

10 stier und aber ze besorgen schuldig, hierob zu costen kämen, da sol Hans

Datt . . oder sine nachkomen dem Kloster solichen kosten . . . bekeren . .

.

und ein gmeinde zu Riechen nütdesterwäniger mit pfarrstierenn und äber-

schwinen . . verscchcn. Dafür soll das Kloster Hans Datten und sinen nach-

komenden meygern jerlich . . . geben . . . alles das strow . . . von 200 körn*

15 garben und von 200 habergarbenn, so inn den grossen zehenden gefallen,

wclich strow der meyger jerlich von der zehcndenschürcn . . . cmpfachen

soll. Ebenso soll das Kloster dem Meier zu underhaltung der stieren jerlichs

gevolgcn lan alles das hüw, das zu zechenden falt an dem ort, das man
bißhar genempt hat das ochsennfutcr .... Aber zu stur der äberschwin soll

20 das Kloster dem Meier jerlich . . . uff sant Martins tag sechs vicrzcl habern

des messes, wie er den hove verzinset, geben ... Und diewil Heinrich Dorer

der Schaffner . . . die unsern zu Riechen biß ußtrag diser Sachen mit pfarr-

stieren ze versuchenn von unns bescheiden worden, daruff er dann cthlich

stier erkouftt, die gemeinde . . . damit gerüwiget hat, da so ist abgerct, das

25 Hanns Datt der meiger dieselbigen stier nunrne zu sinen handen . . . nemen . .

.

und dem Schaffner sie so, wie er die erkoufft, . . . bczalenn soll. Sie siegeln

mit der statt anhangendem sccret insigel. — l535 Dezember 6.

Original St.Urk. rf 3006 gr . (A). — Auf der Rückseite ist von dem
Schreiber der Urkunde bemerkt

:

costet zu schribcnn, so Heinrich Dorer
30 der Schaffner zalt hat, VI if XIIU f — Gleichzeitige Abschrift Urkunden-

buch 6, irj. — Bruckner S. 754ff. nach A. — Das Siegel hängt an A.

185. Gewährung eines Wasserrechtes für eine Badstube.

— 1535 Dezember 8.

Gleichzeitige Abschrift Gr IVB fol. 141 (B).

35 Wir Adelberg Meyger burgermeister und rhat der statt Basel thünt

kund und bekennen mit disem brieff, das wir für uns und unser nachkomen
unserem burger Heinrichen Grossman dem bader als besizern und inn-

haberen der badstuben, inn unser statt Basel uff der Kuttelbrucken gelegen

und Hindern Walzhut genant ist, uff sin underthänig bittenn gnedig ver-

40 willigt und nachgelassenn haben, das er oder sine nachkomen hadere ge-

rurter badstuben sich nun hinfiiro des abwassers, wie das durch den stevnin

brunntrog unsers Steblinsbronnen yezt mit einem möschinen rörlin, das

alwegen dise und nemblichcn eins Basel pfennigs oder helblings witc he-
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halten und nit grösser gemacht werdend solle, inn ein stöcklin neben denn*

selbcnn brontrog geleitet ist, zu noturfft siner badstuben wol gebruchen

unnd befröwen mag, also das er sollich wasser von unsernn Steblinsbronnen

an bis inn sin badstubenn inn sineni costenn und one unsern schaden ver-

tüchlcnn leiten vertigen, den bronnen, daruß ime solich wasser durch uns ft

vergönnt, yeder zit suber und in gutem wäsen mit luterm wasser behalten

und dargegen uns und unser statt Basel jerlichs uff sannt Martins tag zehen

Schilling stcbler unser statt Basel werung für solich abwasser zu zins geben

solle mit dem geding, wclichs jars bestimpter Heinrich Grossman, sin erben

nachkomen oder besizerc obgeschribncr badstuben an bczalung der zehen 10

Schilling sumig sin oder das unns anderer cehafften und zukünftiger mengten

halb dises abwasser lenger und verer zu der badstuben vorstat leiten und

tüchlen ze lassenn nit nier gelegen sin wurde, alsdann so sollen und mögen

wir oder unser nachkomen dasselbig wasser wol widerumb abschlachen

nemen, das stöcklin unnd die rören dannen thun und abbrechen lassen one lft

mcncklichs hinderung und intrag; dann wir uns das, im val vorstat, zc thunt

frig Vorbehalten inn crafft dis brieffs, der zu urkhund mit unser statt an-

hangendem sccret insigel verwart geben ist uff mitwuchen den achten tag

dcccmbris anno XVC XXXV.

180 . /. Hans Haffner wird als städtischer Schmied und 20

Büchsenmeister angestellt. — 1333 Dezember 20.

II. Desgleichen Hans Gochti. — 1374 März 19.

Gleichzeitige Abschriften Bestallungsbuch S. 32 (l) und S. i$i (II),

Wir Adelberg Mcyger*) burgermeister unnd der rath der stat Basel

thund kundth allcrmcncklichen, das wir den urbaren unnsern lieben getru* 2ft

wenn Hansen b
) Haffner den buchsenschmid von Lindaw zu unnserem unnd

unnscr stett wcrckmcistcr des schmidwercks, ouch zu unnserem buchsen*

mcister die zyt, unnd er zu arbeyten unnd sollich ampt zu versehen togenlich,

ouch ime unnd unns fugklich unnd eben ist, bestellt unnd angenommen
haben, ailso das er die zyt, unnd er unnser werckmeistcr ist, unnser statt 30

echafft sinem handtwerck nach getruwlichen versehen unnd des zu aller zyt

gcflissenlichen wartenn unnd erbarlich erstatten solle, was im sin eyd unnd

Ordnung des schmidwercks halben vorhanden, bede von sin unnd der

knechten wegen, anzöigen. Darumb so haben wir im zugesagt unnd gereden

im ze geben jetzt angends acht elln wyß unnd schwarz lundisch tuoch zu 35

einem rock unnd darnach alle jar jcrlich uff sant c
) Johans cwangelisten tag

zu wicnechdcn vier pfundt pfennig unser statt werung für ein rock, darvon

er ouch unns, unnscr statt unnd im zu cren einen rock unnser statt farw

machen lassen unnd tragen sol, dcßglichen sinen geschöpften taglon, namblich

alle summer unnd winter tagwen, so er unns arbeitet, fünf Schilling unnd 40

IWi, Keaektentwerfe .IMveiehungen in II; a) Kaspar Krug. b) burjjcr Hann*en Gochti den

Schlosser zn , . . c) sandt Johans baptisten tag.
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einem jeden siner knechten vier Schilling bemcltcr werung, darzu bchusung

neben unnserem werckhoff unnd brennholz*1
)
zu siner notturfft Er sol ouch

die zyt, unnd er unnser werckmeister ist, hutens unnd Wachens fryg sin,

wie andere sine vorfaren derglichen werckmeistere gewesen sind, es were

5 dann, das wir inn alls ein buchsenmeister in solchen dingen ze bruchen

hetten, darinn soi er sich, wie nachvolgt, gehorsam erzöigen Wir habend

ouch bedachten Hansen Haffner,*) wie obgemelt, zu unnserem buchsen* f
)

meister angenommen, allso wann wir sinen buchsen ze schmidcn, die ge-

fesÜ der buchsen ze machen, die buchsen ze beschlachen unnd ze fassen

10 oder sunst zu dem geschutz*) alls eins buchsenmeisters noturfftig, das er

unns in dem allen gchorsamlich dienen unnd in Sonderheit sich mit schiessen

wider mencklichen, niemanden ußgenomenn, inn unnd vor der statt Basel

in besessen unnd legeren, wohin wir sinen noturfftig unnd in verordnen

werden, willig unnd gehorsam bruchen lan. Unnd h
) ob cs sich dheinest gc-

15 fugen, das wir mit jemanden zu krieg komenn werden, wellichs gott alle

zit verhüten thuge, allsdann unnscre vyandt ze schedigen, uffsatz wider sy

ze gedencken, unnd ') wie einem redlichen man wol anstat unnd deren cid,

so zum geschutz verordnet schweren sollend, ußwiset, sich se^halten unnd

waß imc der statt unnd des gcschutzcs halben vertruwt wirdeth, dasselbig

20 biß in den tod ze verhälen unnd das niemandem ze offenbaren, darzu, alle

dicwyl er unnser diencr ist, sich zu dheinem andern fürsten herren nach

stetten in dienst begeben verpflichten nach verbinden, sonder wellicher zyt

unns oder imc dise bcstallung lenger ze halten nit gefellig, das dann wir

ime oder er unns disern dienst ein halb jar zevor uffsagen unnd abkunden

25 gctruwlich unnd on gefarde. Dargcgen gereden unnd versprechen wir ge-

sagtem Hansen Haffner**) umb unnd für sollichen sinen alls eines buchsen-

meisters dienst jerlich zwey unnd trissig k
) pfundt stebler werung, glich zu

den vier fronfasten getheylt, thut jede fronfastenn acht pfundt,
')

zu rechten

dienst unnd wartgellt, darzu, wann er mit unns unnd unnser statt zu kriegs-

30 zytten in das vcld ziehen oder sunst andere ding zu dem geschutz gehörig

unnd“) dienlich, es syc mit buchsen schmiden, die gefcsß zu den buchsen

ze machen, die ze beschiahen etc., mit siner hand arbeiten unnd machen

wurde, sinen gewondlichen taglon, davor des schmidwcrcks halben bcstimpt,

ze geben unnd darzu im leide inne mit liferung wie andere unnser buchsen-

35 meister ze halten. Daruff so hat der gedacht Hans Haffner") unns unnd

unnser statt das schlosscrwerck, wie obstat, gctruwlichen ze fertigen, ouch

mit dem geschutz inn unnd vor der statt, wo unnd wann wir sinen bedörffen,

wider mcnckliche, niemanden ußgenomenn, unsere vyandt, in massen davor

geluteret statt, gchorsamlich ze dienen unnd in dem allen der statt nutz

40 unnd eer zu dem truwlichisten zc bcdcncken unnd iren schaden ze wenden,

alle geferd unnd argelist hierinn gcntzlich gemitten, unns einen gelerten

IM», d) zimhlich brönnholz allein ... e) Uannsen Gochti. f) geschutz. gt geschutz,

daruß ze schlossen, noltürftig ... h) Die Werte Unnd 6it gedencken /eklen. i) und in

dem allem sich wie . . k) funtT/echen 1} dry pfundt und fünfzechen Schilling stcblcr.

45 m| Die Werte unnd Ht etc. fehlen. n) Hanntt Gochti.
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eydc zu gott geschworen, wellichs wir angenomen unnd ime dessen zu ur-

kundth disern briefif mit unnser statt anhangendem sccrct insigel bewart geben

haben, uflf°) montag den zwentzigisten tag deccmbris, alls man zallt von der

gebürt unnsers herren Jhcsu Christi tusendt funfifhundert trissig unnd funff jare.

187 . Wolffgang Krafft schultheis u. s. w. wie in «* ig lut kund, das 5

uff hüt datunib vor ihm inn gericht . Eucharius Richer, burger und der

zvtenn lonher von Basel, . . ufl . . . bevelch des Rates verkoufft hefte dem . .

.

I’ctcrn Zymmermann, hyndersässen zu mindern Basel, und seiner Frau Clara

Brattaler . . . das hus unnd gesiss mit seinen zügehbrden, . . . inn mindern

Basel an der Rebgassenn neben Ulrich Muntzinger dem brotbeckenn zu einer tu

und der andern sydten nebenn Hanns Mely des lumpenntanns hus gelegen,

stoßt hinden an Ulrich Muntzingernn, zinset . . . den räten uff . . . misericordia

domini io
(? gellts, darumb diser kouff bcschehn ist. Unnd ist discr kouff

beschchen umb to ff stebler, über die der verkbuffer in namen des Rates

zugleich quittiert, überdies dürfen durch bewilligen des verköuffers . . . die IS

kbuffere obhestimpte to ,? gellts und alle, so sölich hus jemer besytzenn . .

von . . . den raten . . . mit to ff stebler . . . houptgüts samenthafft wol wyder-

kouffen. Zeugen und Beisitzer mevster Hanns Spül, Rüdolff Süpper, Gorius

Vachhcnn, Bastian Pfau, Hans Jouchdenhamer, Eorenntz Dolor unnd Diebolt

Rieth, alle bürgere zü Hascll. — 15 (6 April eg. au

Original St.Urk. «* 100S (A). — Auf dem Umschlag rechts: Russinger.
— Auf der Rückseite steht: Pro sigillo — III ,i XII 5 lausradiert); dar.

unter notario nihl. — Das Siegel des Rates hangt.

INN. Vereinbarung zwischen Hasel und Solothurn über ver-

schiedene, besonders die Beziehungen der Untertanen betreffende

Punkte. — tj ;ö Juti 8.

Gleichzeitige unvollständige Abschrift Solothurn / (B). Mit B
übereinstimmende Abschriften, jedoch ohne die Überschrift: a. d. /7. Jh.

Grenzakten A 1, Heft von 164 }, S. 70 (B'); a. d. 18. Jh. ebenda A 1,

Heft S. iS (B l
) und ebenda F. l, Heft fot. 14 (ID). 3,1

Auszug Abschiede 4. 1 c, Jiy if 446 nach B.

Volgennde artickcl sind durch der ersamenn stetenn Basel unnd Solen-

thurn verordnetenn botenn abgeredt uff sampstag den VIII"" tag julii anno

etc. xxxvi ,u
.

Dess erstenn: Als der stat Solenthorn unnderthonen zu Nünningen inn SS

der stat Basel hochen oberherlicheiten unnd howwcldenn, nemblich uff Eck

Aschhaldenn unnd ann Brannd mercklich, unnd hinwiderumb dero vonn Basel

unnderthonenn, nemblich die von Barenwil, inn dero vonn Solenthorn hochen

unnd obern herlicheitenn ouch etwas für sich selbs, unerloupt der oberkeit,

lHft. o) uff mittwoch den silicnrechcndcn martii, allti man jmIH nach der gepurt Christi unser* 40

liehen herren und erlüsers thusent fünfhundert nibenzig und vier jarc,
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geschwendet, grosse unml treffenlichc buwholzcr zu verderben gcricht, der

Ursachen beid stett unnd inn Sonderheit ein stat Basel gegenn den thätern

zu Nünningen umli iren zuget'ugtenn schwand unnd schadcnn abtrag ze thund

rechtlich furzefarenn unnd hinwiderumb die stat Solcnthurn die vonn Bären-

5 wil umb ir schwendcnn ze straffen willens gewesenn, damit aber beide stet

Basel unnd Solenthorn inn fruntlichcr nachpurschafft plibennd, habennd die

gesandten inn nammen eins ersamen rhaz der stat Basel uff der verord-

netenn bottenn von Solcnthurn bitten unnd begern denenn zu Nunningcnn

irs schwendcns halp obstat, inn der stat Basel hochenn oberkeit geschehenn,

10 guthlich verzig gethan mit der bescheidenheit, dass die vonn Bärenwil ircs

schwendens halp vonn denen zu Solenthorn ouch als verzigenn unange-

fochtene plibenn unnd d.as beider oberkeitenn unnderthonen angeregte how-

weld, wie sv die yezunder geschwendet, unuffgerumpt und dieselbenn, ouch

andere howweld hinfurter an allen orten und endenn ungeschwendct pliben

15 lassend, sich deß schwendens nit mer underzichend, sonder die howweld mit

holz, wie sich gebürt, unbekumhert uffwachsenn lassenn sollenn. Zu
dem anndern die wil deß zinses halp von Vögelins weid harrierend under

beider stetten botschafften ouch mißverstentnuß gewesenn, habenn sich der*

selbenn beider stettenn botschafften, nachdem sy einanderen gehört, früntlich

3t) geeint, das derselbig zins nach vermög iungsten Vertrags von Vögelins weide

beiden oberkeiten zugehören volgen und vverdenn solle. Zu dem
drittenn, als der stat Solenthorn gesandthen sich von wegenn der gebottenn,

so der stat Basel vogt zu Waldenburg umb ethlich Zuspruch Martin Küfflin,

irm unnderthonenn, by sinen eignen amptluten unnd wciblcnn inn iro, dero

25 vonn Solcnthurn, oberkeiten gethan, mercklich beschwärt mit anzöigung,

das es bißhar nit gebrucht, sonnder yede oberkeit eevor, wo iro etwas gegen

der anndern angelegen, die anndere hierumb begrusst, da so ist berct, das

solliche gebott vonn beider teilenn amptlutenn dergestalten hinfurter nit

mer geschehenn, sonder, wo einichem amptmann gegen einem unnder-

30 thonen deß andern amptmans etwas angelegenn, soll veder amptman den

andernn hierumb eevor begriissenn unnd dann yedem nach gestalt der sachenn

fruntliche nachpurliche willforung gedyhenn. Zu dem vierdtenn uff das

dagenn unml anzoigenn der stat Basell underthonenn zu Bärenwil wider der

stat Solenthorn angehörige zu Barckißwil geschehenn, dicwyl dieselbenn vonn

35 Bärckißwyl denen vonn Bärenwil irenn lang hargcbrachtcnn weydganng, denn

sy nitt me bruchenn mögenn, ingeschlagenn etc., da so habenn sich derenn vonn

Solenthornn gsantenn erbottenn, das sy ire unnderthonen zu Bärckißwit, da-

mit sy die weidgang wie vonn altem har wider öffnen thügenn, anhaltenn

unml vermögenn wöllcnn. Darnebenn sollenn beide oberkeitenn zu erhaltung

40 bestendiger güter unnd fruntlichcr nachpcrschafft by denn irenn allenthalbenn

insechenn thunn, damit alle weidgang, wie die lieider oberkeitenn under-

thonen yeweltcn gegenn einandern harbracht unnd gebrucht, frig offenn

unverschagenn gehaltenn werdennd. Zu dem fünfftenn als Martin Rüffle

uß den Lymmern vonn siner weid inn der stat Basell oberkeit gelegenn

45 vermög eines vcrsigcltcn betrags ierliclis einem yedenn vogt zu Wallenn-
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bürg nit me dann einen keß geheim unnd aber sidhar demsclhenn betrag

etwas me darzu geriitet, der ursach der vogt zu Wallenburg, das er me
zinsen soltc, vermeint, da so habenn sich beidenn oberkeitenn der stettenn

Basel unnd Solenthurn gesanten vereinbart, das Martin Rüffle unnd sine nach*

kommenn einem vedenn vogt zu Wallcnnburg vonn bedachter weyde noch 5

einenn kaß, das sind ierlich zwen käs, gebenn ußrichtcnn unnd aber hinfurter

nit me schwcndcnn solle, cs werde im dann durch ein stat Basell oder ire

amptlut inn Sonderheit crloupt unnd vergönt. Zu dem sechstenn als

dann bißliar vil unnd mengerley irrthungenn vonn wegenn der abzugenn

sich zwuschcnn beidenn stetten Basell unnd Solcnthorn zugetragenn, habenn 10

beider stettenn gesantenn, damit hinfuro ein iede oberkeit, wie sy ire

hinzichendenn halten solle, wüssen möge unnd ouch das glichlich gegen

cinandern gehalten werde, sich gütlich unnd friintlich vereinbart also : Wann
ein burger oder hindersäss vonn unnd uß der stat Basell inn ein stat Solen*

thorn oder ire landtschafftcn unnd himviderumb ein burger oder hindersäss 15

der stat Solcnthorn vonn unnd uss derselbigenn stat inn die stat oder lant*

schafft Basel mit lib unnd gut hinzichcnn wöltc, wie dann die bürgere hinder*

sessenn unnd unnderthonen inn beidenn stettenn das als frig lut ze thund

fug hanndt, dann soll ein sollicher hinzichender vonn iedem hundert guldenn

wert guz, so er mit im hinwcch gelurt, der oberkeit, vonn derenn er zucht, 20

vier guldenn zu abzug ze geben schuldig sin. Was guz aber einer uff zit

sines hinziehenns unverenderet hinder im plibenn lasst, so lang er dasselbig

gut nit verkoufft vertuscht noch verenderct, also lang darff er den abzug

darvon nit abrichtcnn. Glicher gstalt soll cs mit den erbfälenn, so vonn

obgemelter stettenn unnderthonenn ann einem oder dem anndern ort be* 2f>

zogenn, gchaltcnn, also das die erbenn ye vonn hundert vier guldin abzc*

richtenn sollcnn verbundenn sin — Wann aber der stat Basel landtlut vonn

inen hinder ein stat oder landtschafft Solenthurn unnd himviderumb der stat

Solcnthorn landtlut hinder ein stat oder landtschafft Basel ziehenn woltenn,

das sollenn sy ze thun fug bann, doch allso das ein ieder, so dermassenn 80

vonn einer hinder die anndere oberkeit vorgerncldet abzucht, inn irm ab*

schcidenn einenn zimlichenn abzug, ye nach dem ein veder vil oder wenig

gesturt hatt, unnd nemblich für yedenn Schilling stebler, so er zu stur gebenn,

einen guldenn, item unnd für ein fassnachthun ein guldenn für den abzug,

ouch die erbfal, wann sich die uff denn lantschaflften zutrügenn, den ab. 35

zug der sture nach ze geben schuldig sin sollenn, cs weiten dann bedachte

stett ire hinzichenden lidenlichcr haltenn; das mogenn sy thunn, inen minder

oder nuzit abnemmenn. Doch sollenn sy ire burger unnd lantlut gegen

cinanderen höcher, dann obstat, nit steigern. Unnd so aber iemanz vonn

cintwedcrcr stat oder landtschafft obstand annderschwohin unnd hinder 40

anndere oberkeitenn dann Basel unnd Solenthurn ziehen oder erbenn wurde,

dann sollend beid stett die irenn, so also vonn inen hinzichcnn oder uss irn

landenn erbenn wdllcnn, inn vorgcluterter wise ze halten nit schuldig, sonder

yeder statt inn sollichern faal ire hinzichendenn, wie sy gut dunckt, mit dem
abzug und erbfälenn ze haltenn vorbchaltenn sin. Unnd demnach ein 45
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ersame stat Solenthorn inn irn obern landen» lantlut habcnn, so kein stur

gend, derenhalb so ist berct, wann icmanz vonn denselbigenn inn ein

stat oder landtschaflft Basel mit lib und gut hinziehen wurde, das die mit

den) abzug glich wie beider Stetten burger gehalten», das ist vonn iedem

5 hundert guldcnn wert guz, so sy hinfurcnn, vier guldcnn zu abzug gebenn

sollenn. Zu dem sibendcnn die zehendquart zu Langcnbruck, so ein

statt Solenthorn vergangner iarcnn umb dru pfund haller geiz ann das

gotshus Schöntal gegebenn, unnd die zehendquart zu Luwil, so etwan dcro

von Gilgenberg gewesenn, aber vonn wilendt herrn Johansenn Immer
10 vonn Gilgenberg rittern seligenn ann die pfarr Rigotschwil vergabt ist, be-

treffenn, da so habcnn sich bcdcr stetten gsandthen gütlich unnd fruntlich

vereinbart, das die zehendquart zu Langcnbruck einer stat Solenthurn

widerumb ann ir schloss Valckcnsteinn zugehörenn, der brieff, den sy

dem gotshus Schöntal diser quart halben» zugestelt, widerumb hinuß

15 gebenn unnd darby das gozhus Schöntal der driger pfunden haller geiz,

dicwil es solliche quart nit liier innimpt, ledig sin, unnd das hinwidcrumb

die zehenndquart zu Luwil yczt unnd inn ewige zit einer stat Basel! an

und zu der pfarrkilchen Rigotschwil pliben, zugehörig sin unnd von einer

stat Solonthurn daran nit bckumbert noch angefochtenn werden solle, der

20 vergabungbrieft, den obgesagter vonn Gilgenberg dem gotshus Rigotschwil

darumb gegebenn unnd aber diser zit verleit ist, werde fundenn oder nit,

alles erbarlich unnd onc geverde.

189. I. König Ferdinand I. bestätigt der Stadt Basel den

Beibrief Maximilians I. zur Erbeinung.

2*1 II. Er bevollmächtigt den Abt von Murbach zur Herstellung

von rechtskräftigen Abschriften der städtischen Privilegien.

HI. und IV. Er bestätigt zwei Freiheitsbriefe Friedrichs III.

und die städtischen Freiheiten 'Überhaupt.

Bosen 1336 September j.

30 Originale St. Urk. tf jor i gr. (I), jot2 gr. (II), 3013 gr. (III) und t014.gr.

(IV). — Abschriften: Von I: in ViJimus des Abtes Georg von Murbach
von 1536 November 3, St.Urk. «* totS gr. (B); von dem Notar Niclauß

ImhofT von Basel beglaubigte Abschrift von 1564 Mars z), Handel
und Gewerbe Uz. 2 (B); in Vidimus des Erzherzogs Ferdinand von

35 Österreich von 1366 JuliS, St.Urk. nt 1220 gr. (B-)
;
gleichzeitig GrWB.

fol. 400 " (B‘); a. d. 16. 7h. Politisches Ä 3, t (B l
) und Handel und

Gewerbe U 2, 2 (Bf; a. d. iS. Jh. Österreich A 2 (Bf. Von II:

in Vidimus wie bei B St.Urk. «* 3016 gr. (B 1
) und tot7 gr. (B ’•) — in

IV steht irrig zinstag statt Freitag den 3. November. Von III: in

40 Vidimus wie bei B, St.Urk. tf jo16 gr. (B “) und in Vidimus desselben

Abtes von I$37 Januar 6, Original in Illen (B Abschrift von B'°

a. d. 16. Jh. btschöß. Archiv VHI, «* 7 (Cj ; Abschrift wie B 1 Handel
und Gewerbe U 2, 2 (B"J; nur ein Abschnitt in einer Abschrift a. d.

16. Jh. Handel und Gewerbe U 2, 2 Von IV: in Vidimus wie bei B,

45 St.Urk. rf 3017 gr. (B' t
).

Urkundtnbuch der Stadt Basel. X. Oft
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Kansleivermerke: Unter dem Text links die eigenhändige Unterschrift:

Ferdinand — Auf dem Umschläge rechts: Ad mandatum domini regis

proprium; darunter H M&uner. R ta
.

Ochs 5, 276 Anm. 1 und 6, 122 zu tf I.

Das große Siegel des Königs hängt bei I und II an einer rot-wei/len 5

Seidenschnur, bei III und IV an einer Gold- und Silberschnur.

I. Wir Ferdinannd von gotes genaden römischer kunig, zu allen Zeiten

merer des reichs, in Germanien, zu Hungern, Behcm, Dalmatien, Croacicn

unnd Sclavonien etc. kunig, infannt in Hispanien, erzherzog zu Österreich,

herzog zu Burgundi, zu Brabannt, zu Steir, zu Kernndten, zu Crain, marg- io

grave zu Merherrn etc., zu Lutzemburg, in Ober unnd Nider-Slesien, zu

Wirtemberg unnd Tcckh herzog, furst zu Schwaben, gefürster grave zu

llabspurg, zu Pirol, zu Phirdt, zu Kiburg unnd zu Gorz etc., lanndtgrave in

Elsaß, marggräve des heiligem römischen reichs zu Burgaw, Ober* und Nider-

Lausniz, herr auf der Windischen Marckh, zu Portenaw unnd zu Salins etc., if>

bekhennen mit disem offen brief unnd thun khundt allcrmenigctich: Als weilend

Kaiser Maximilian, unnser lieber anherr löblicher gedechtnus, auf die ewig

erbainung, so dazumal zwischen demselben unserm anherrn als erzherzogen

zu Österreich und gemainer Aidg nosschafft aufgcricht worden, den ersamen

unnsern und des reichs lieben getrewen N. burgermaister unnd rate der au

stat Basel ainen sonndern beybrief gegeben, das diesclb erbainung, darinn

die von Basel auch begriffen unnd mit cingczogen sein, unnserm haus Öster-

reich und der stat Basel an iren vertragen unnd spruchbriefen unverlczlich

sein sollen, wie unns dann dieselben von Basel solchen brief furbracht haben

von wort zu wort also lautend: Es folgt die Urkunde von 1511 Mai 17 gf>

(s. Ed. p, n• 37$). Das wir demnach alls nu regiernnder herr unnd

lanndfurst unnsers haus Österreichs obbemelts unnsers anherrns, kaiser Maxi-

milians, gegeben brief hiemit ratißeieren unnd bekreffligen, mainen sezen

unnd wollen, das dersclb nun furohin zwischen unns, auch unnsern erben

und nachkhomcn erzherzogen zu Österreich und bemcltn von Basel unnd 30

iren nachkhomcn nach seinem inhallt volzogen und dawider von unns oder

unnsern erben nit gehandellt oder gethan werden solle on geverde. Mit

urkhundt diz briefs, bcsiglet mit unnserm kunigelichen insigl, geben in

unnser stat Bozen den dritten tag des nionats septembris nach Cristi ge-

burde funffzehenhundert unnd im sechs unnd dreissigistn, unnserer reiche 85

des römischen im sechsten unnd der anndern im zehenden jaren.

II Wir Ferdinannd von gutes genaden römischer kunig, zu allen Zeiten

merer des reichs, in Germanien, zu Hungern, Behcm, Dalmacien, Croacicn

unnd Sclavonien etc. kunig, infannt in Hispanien, erzherzog zu Österreich,

herzog zu Burgundi, Steir, Kernndten, Crain unnd Wirtemberg etc., grave 40

zu Tirol etc., bekhennen mit disem offen brieve und thun khundt aller-

menigclich, das unns die ersamen unnsere und des reichs lieben getrewen N.

burgermaister und rate der stat Basel durch ir erbar ansehliche butschafft

unnderthcnigclich ersuechcn lassen mit anzaigung, wie sich zu vil Zeiten
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begebe und zuctragc, das sy der stat Basel freihait unnd anndere brief,

so sy von unns unnd unnsern vort'arn römischen kaisern und künigen am
reiche erlangt, auch sonnst anndere brief kundtschafften unnd urkhunden

an unnd vor dem kaiserlichen camcr- und hofgerichtn, auch sonnst annder

5 ennden und vor anndern gerichtn fürzebringen und hören zc lassen nod-

türfftig und inen aber beschwerlich, auch nachtailig were, das sy in solchen

iren furfallcndcn nodturfften yeder zeit die originalia solcher irer treihaiten

und briefe über lannd schickhen und vor den gerichtn fürlegen sollten, an-

gesehen das dieselbn dardurch leichtlich prcchen und schadhafft gemacht

10 werden mochten, unnd unns darauf anstat und im namen der römischen

kaiserlichen maicstat, unsers lieben brueders unnd herrn, diemutigclich an*

gerueffen unnd gebeten, das wir ycmand im heiligen reiche gewalt und be-

velch geben wolten, inen auf ir ansuechen und zu iren nodturfftn, von solchen

iren freihaitn urkhundn und briefiflich gercchtickaitn yeder zeit glaubwirdig

lf> vidimus ze geben unnd ze fertigen, inmassen inen dann von weilend kaiser

Maximilian, unnserm anherrn, dergleichen bevelch unnd gewallt auf ainen

yeden abbt zu Luzi gegeben worden were. — Wann wir nun bemellter

von Basel ansuechen unnd bit an ime sclbs zimlich und billich befunden,

haben wir demnach an stat und von wegen hochgedachter kaiserlichen

20 maiestat denselben von Basel dise genad gethan, thun auch hiemit wissentlich

in crafft diz briefs, also das sy nunfüronhin von iren freihaitn unnd anndern

brieven, so sy unnd die iren unnd die inen zu versprechen stecn, yeder zeit

zu gebrauchen notturfftig werden, von dem erwirdigen Georgen abbte der

stifften Murbach unnd Luders, unnserm fürsten unnd lieben andechtigen, unnd

26 allen seinen nachkhomendcn abbten bcmelter stifften Murbach unnd Luders

glaubwirdig vidimus erfordern unnd dieselbn under bcmelter abbte insigl zu

iren hannden nemen unnd empfahen mögen, wie wir dann bemcltcm abbt

in namen kaiserlicher maicstat aufgelegt unnd bevolhcn haben, gedachten

von Basel solche vidimus auf ir ervordern ungewaigert oder unaufgehalltn

30 zc fertigen und zuezestellen. Unnd wir mainen sezen unnd wollen auch aus

macht römischer kaiserlicher maiestat volkhomcnhait, das denselben vidimus

an allen vorgeschribnen kaiscriichn camer und hoffgerichtn unnd sonnst an

allen anndern ennden unnd gerichtn volkhomcnlich glauben gegeben, darauf

gcricht unnd gchanndclt und dieselbn mit nichten verworffen werden, unnd

35 gebieten darauf von obberürter kaiserlicher maicstat wegen gegenwürtigen

und allen nachkhomendcn camcr und hoffrichtern unnd sonnst allen anndern

richtern unnd underthanen unnd sonnst allermenigclich, das sv die gedachtn

von Basel unnd ire nachkhomen bey diser unnser gnad berublich beieiben

lassen, darwider nicht thun noch solches zu thun niemand gestatten, alls lieb

40 inen allen unnd ir jedem seye kaiserlicher maiestat unnd unnser schwere un-

gnad unnd straff zu vermeiden. Das mainen wir ernnstlich. Mit u.s.w . wie in f.

///. Wir Ferdinannd u. s. iv. wie tn //*), das für unns körnen sein die

ersainen unnsere unnd des rcichs lieben getrewen N. burgermaistcr und

189. Abwtithungtn in n' IV; a) D<u offen ver brieve (*. S. j/S, Z. ft) ftklt.
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rathc der stat Basel durch ire crharc ansehenliche polschaftt, unnd haben

unns ainen b
) freyhaitbrief, so wcilcnnd kaiser Fridrich löblicher gedechtnus

der stat Basel gegeben, furgebracht von wort zu Worten also lawttcnd: Hs

folgt die Urkunde von 1488 August 19 (s. Bd. 9, 58 tf yjj unnd unns da*

rauf anstat unnd in namcn der römischen kaiserlichen maiestat, unnsers lieben 5

brueders unnd Herrn, diemuctigclich angerueffen unnd gebetn, das wir inen

obberuertc freyhait, auch alle unnd yede der stat Basel brief privilegia recht

gnad unnd guctc gewonnhaiten, wie sy die bey c
)
unnsern vortaren römischen

kaisern unnd königen am reiche gehabt unnd herbracht haben, gencdigclich

zu bestatten unnd zu conhrmiern geruchcn wollten. Des haben wir ange- lu

sehen bemellter von Basel diemuetig unnd zimlich ansuechcn und bit, auch

die annemen getrewen unnd nuzlichen dienste, so sy unnzher in manig-

felltig wege unns unnd dem heiligen reiche gethan unnd hinfuro wol thun

mögen unnd sollen, unnd sonnderlich ir cerlich wolhallten, darinn sy sich

yczo in der französischen vchd gegen hochgedachter kaiserlicher maiestat tr>

erzaigt, von desswegen dann ir lieb unnd kaiserlich maiestat dieselben von

Basel mit gnaden zu bcdcncken genedigclich genaigt ist, unnd demnach

anstat unnd in namcn yezgcdachtcr kaiserlichen maiestat, auch auf sonndern

irer lieb unnd kaiserlichen maiestat derhalben an unns ausgangen bcvelhe

denselben von Basel obberuertc ire freyhaiten, auch alle unnd yede der stat 20

Basel brief privilegia recht gnad unnd guet gewonnhaiten, wie sy die, alls

obstect, bey unnsern vorfaren römischen kaisern und königen am reiche

hcrbracht haben, genedigclich confirmicrt und bestatt, conhrmiern unnd be-

stetten auch wissenntlich in unnd mit crafft diss brieffs, was wir inen in namen

hochgedachter kaiserlichen maiestat unnd für unns selbs alls römischer kunig 25

daran conhrmiern und bestatten sollen unnd mugen, mainen sezen und wollen,

das die gedachten von Basel unnd alle ire nachkomcn bey hie oben begriffen

freyhaiten nach vermug unnd ausweisung kaiser Fridrichs brief in allen seinen

puncten articln inhalltungcn unnd begreiffungen vesstigdich beleihen, die-

selben an allen enden krefftig unnd mechtig sein, sich auch deren an allen 30

ennden gebrauchen unnd geniessen sollen und mugen von allermcnigclich

unverhindert, unnd gebieten darauf in namen unnd anstat hochgedachter

kaiserlichen maiestat allen unnd yegclichen churfurstn furstn, geistlichen und

weltlichen, prelaten graven freyen herrn rittern knechten ambtlewtcn lanndt*

Vögten Vögten lanndtrichtern burgermaistern richtcrn reten d
) unnd gemainden 35

unnd sonnst allen anndern unnsern unnd des heiligen reichs unnderthanen

unnd getrewen ernnstlich unnd vesstigdich mit disem brieve, das sy die ob*

genannten von Basel an obberuerten iren freyhaiten, auch anndern irn her-

gebrachten Privilegien rechten gnaden unnd guten gewonnhaiten unnd diser

unnser gnedigisten confirmacion und bestättung nicht hindern noch irren in 40

dhain weis, sonnder sy dabey ungehindert heleiben und der bcrucblich ge-

brauchen und geniessen lassen, sy auch dabey schuzet schirmet und hanndt-

189. b) »in confirmacion autgeende von weilend kaiser Fridrichen über weilenmlt kaiser Sigmunds,

beder löblicher gedechtnus, der stat Basel gegebnen freihaiten von wort c) von

ftatt bey. d) reten bürgern und.
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habet, alls lieb aincni yehelichen seye kaiserlicher maiestat, unnscr unnd des

heiligen rcichs schwere ungnad zu vermeiden unnd darzu die verwirckung

der peen in obgcdachts kaiscr I'ridrichen brief begriffen. Das mainen wir

ernnstlich. Mit urkund u. s. w. wie in /.

5 IV. Wir Ferdinannd u. s. w. wörtlich gleich mit tf III. Die wenigen Ab-

weichungen sind in den Anmerkungen zu n* IIf angegeben. Inseriert ist die

in Bd 7, 475 tf 342 gedruckte Urkunde Friedrichs III. Datum wie in I.

MM). Bürgermeister Jacob Meiger und der Rat von Basel verkaufen

ab der Stadt Gütern und Nutzungen einen jährlichen Zins von JJ il lip-

lu gedings, zahlbar glich geteilt zu den vier fronvasten, ihrem underthonen

zu Langcnbruck Hansen Schmid und seiner Frau Ursula um i).

— 1536 Dezember 2J.

Original St.Urk. tf 3021 (A). — Auf der Rückseite steht: Uff fritag

8. Marz (kein Jahr!) ist innwendig geschribne köufferin mitt tod ab-

15 gangenn unnd gibt man dem kouffer hinfur all fronvastenn 6 il it
fl

und j iS. — Das Stadtsiegel ist abgeschnitten

.

191 . Jacob Meyger u.s.w. wie in tf 115 geben

I Dem Hanns Rudolff Hcrman, meister unnsers grossen spittals alhie

zu Basel, der in nammen gedachten spitals den armen dürfftigen, damit die

20 dester baß erhalten werdenn mögend, zu gutem uff unnser verwilligen . . .

das leechen zu HapÜheim, nemblich ein hoffstatt keller und stock daselbst by

dem Stockbrunnen . . . mit siner zugehorde von Gorgius Durren unnd sinen

mithafften den Gallizen, die dann solliche guter von unns zu leechen ge-

tragen, zu des spittals hannden gebracht . . . für sich unnd alle sine nach-

25 körnenden spitalmcistere . zu rechtem leechen. Siegel wie in rf 102, I.

II Dem Jakob von Reinach d. J. zu Obersteinbrunn die schon in n* 102 ,

1

angeführten Lehen, die durch seines Vaters Jakob von Reinach d. Ä. abgang

an inne . .
.
gefallen, . . . als lechentregern sin selbs unnd annderen siner vettern

von Rinach sowie allen iren manlichen lechenserben des namen unnd stam-

30 mens von Rynach . . zu rechten manlcchen. Siegel wie in n* 102, I.

III. Dem Adam von Hohenfirst zu rechtem mannlechcn . . . den vierden

thcyl des kvlchcnsazes der lyhung der kylchen zu Heittcrnheim in Baßler

bistumb mit aller gerechtigkeit; item den achten dcyl des kornzchendens

daselbst..., den man nempt der levgen theyl; item den halben thcyl des

35 etterzehendens unnd den halben theyl des tamberzehendens daselbst. Siegel

wie in n* 102, I

IV.— VI. Die Reverse der genannten Lehensempfänger , die persönlich

siegeln. — if jö Dezember jo.

/. Original Lehenarchiv Urk. tf 96 (A) und Entwurf I ehenarchiv A 2
40 fol. 29 (E). — II und III. Gleichzeitige Abschriften Lehenarchiv A 2

fol. 22 r (B) und 20 v (Bf. — IV. VI. Originale Lehenarchiv Urk.
tf 97 (A x

), 95 (A*j und 94 (A *), — Entwürfe ebenda fol. 30 (E l

),

2J
V (E-) und 2

t

v (E%
).
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Die Texte stimmen bis auf die notwendigen Änderungen, sowie einige

Umstellungen im Anfang von III mit denen von n* 102, II und IV
fast wörtlich Uberein.

Die Siegel hängen an A, A', A- und A a
.

192 . Sebastian Öder der münzmeister, burgcr und wonhafft zu Basel, 5

unnd seine Frau Catharina Sporhan erklären: Demnach . . . burgermeister

und rhat von Basel . . . mich . Öder uff min . . . bitten . . . vier jar lang du

nächsten nach dato diü briefls körnende zu irem münzmeister, doch mit . . .

gedinge . . das ich die münze getrüwlich versechen, . . . die münzen, so mir . .

ze machen bevolchcn, uff das körn und uff den schrot, wie das eins münz- 10

meistere Ordnung und eyde, den ich ze halten . .
.
geschworen, . . . ußwißt, . .

ordenlich gerächt unnd gut machen, die wäret), damit ich, sovil müglich,

die gesellen für und für bruchen möge abzetcilenn, ouch Jörgen Spilern den

münzergescllenn, so bißhar die münz alhie versechen, zü einem schmitten-

meister, wie inn dann . . . die rhät darzü geordnet hand, behaltenn unnd das 15

er bv nur beliben möge, mit zimblicher belonung besolden unnd inn dem
allem der statt nuz und cer schaffenn unnd schaden wenden unnd in summa
alles das, so einem eerenman dises ampts halben ze thunt zustat, erstatten,

darzfi ir ersam wißheit, dem also nachzekomen gnugsam burgschafft geben

solle, angnomen, so schwört er, inn diseni ampt als ein münzmeister getrüwlich 20

und gehorsamlich ze dienen, die münzen u. s. 7v. wie oben (Z. p—13) fast

mit denselben Hörten bis abzctcilcn unnd inn Sonderheit das silber, so der

Rat oder ouch andere heimsch oder frömd mir ze vermunzen . . . zustellen,

zfi keinen andern dingen ze bewendenn . . . und das gelt darum!), sobald

ich . . . das . . silber verwärcht hab, dem Rate, ouch andern, so mir silber 25

gend, crbarlich ze bezalen unnd inn u.s.tv. 7vie oben Z. 16ff. Falls er sich

etwas zu Schulden kommen läßt, hat der Rat das Recht, ihn sogleich ze

urlouben unnd seinem verdienen gemäß ze straffen. Sie stellen als Bürgen

junckhern Jörgen von Büticken und Casparn Schal lern altstat tschribern, beyde

bürgere zu Basel. Es siegeln Öder für sich und seine Frau, die sich auch 30

noch als Siegler erbittet Hansen Bockstecher, bürgern zu Basel, und die

beiden Bürgen. — *517 Januar j

Original St.Urk. rf 3022 (A). — Die vier Siegel hängen.

Auf der Rückseite steht: Alsdann Sebastian Öder der münzmeister sich

bißhar mit gsellcn überladen und aber mit denselben nit zu allen ziten, 35

dann das sy der merteil müssig gangen, zü arbeiten gehept, damit
dann die münz für und für, sovil muglich, offen sye, man auch darinn

zc werken, haben . . . bevd rhät erkant, das Sebastian Öder hinfüro nit

mer dann zwen gesellen, die sollen sin Jörg der schmittenmeistcr und
Niclaus Smist von Zürich, und einen buben . . . haben solle. Wo sich •*<>

aber zütrüge, das er züfclligcr arbeit halben nier gsinds noturfftig, sol

er doch dasselbig nit annemen . . . dann mit der wardinern wüssen und
willen Actum mitwuchcn den 7. augusti 1338 ... Johann Zügcr Sub-

stitut, scripsit.
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11)3 . Schirmvertrag zwischen Basel und dem Deutschordens-

Komtur der Ballei Elsaß und Burgund betreffend das Ordenshaus

in Basel. — IJJ7 Januar io.

Abschriften in den Erneuerungsverträgen von 1547 Juli 9, St.Urk.

5 rf jOp lgr. (B) und von 1556 November 7 , Deutsch-Herren Urk . tf 2 (B x

).

Wir Jacob Mcyger burgernieistcr unnd rath der stat Basel an einem

unnd Rudolff von Fridingen, Tutsch ordens lantconipthur der baly Elisas

unnd ßurgundi, am andern theil thunt kunt unnd bekennend mit diserm brieff,

das wir uß sonndcrni geneigten willen, so wir zusamen tragenn, ouch mererc

10 fruntschafft zwuschen der stat Basel unnd dem l utschen ordenn damit zu

furdern, für unns unnd unsere nachkomen gütlich unnd fruntlich mit einandern

ubereinkomen sind, unns vereinbart unnd betragen habenn, also das wir

burgermeister unnd rath der stat Basel uff min Rudolffen von Fridingen

landcompthurs gut ansehen sarnbt der baly comenthurn unnd razgebictigern

15 wussenn unnd willenn das husc dem Tutschenn ordenn zustenndig unnd inn

unnser stat Basel gelegcnn mit allenn sinen zugehörigen zinsenn rentenn

gultenn zechenndcnn nuzunngenn unnd anndernn gefellenn inn unsern ober-

keiten gelegenn, keine ußgenommen, zechen- jor, die nechstcn noch dato diz

brieffs volgennde, onc ab oder uffsagenn unnd dannathin, so lang wir disern

20 schirm cinandcrn nit abkunden, inn unsern schuz unnd schirm uff unnd an-

genommen habenn, nemen das an inn unnd mit crafft diz brieffs, allso das

wir unnd unnser nochkommen angeregt Tutsch husc wie andere unsere

schirmsverwandthenn bv nngezeigten sinen nuzungenn schuzen schirmcnn

unnd hanndthabenn unnd furohin nietnanndem weder geistlichen noch wellt-

25 liehen personen gestatenn sollenn noch wollenn, denn Tutschenn ordenn an

sollichcm husc und sinem innkomen by uns wider recht annzct'echten, zu be-

trüben noch zu bekombern inn kein wise ; sonnder sollen wir yeder zit ge-

truwlichs innsehen thun, damit verinelt huse by dem sinen pliben möge.

Dargegen soll unnd will ich obgemelter Rudolff von Fridingen lantcompthur

30 und mine nochkomcnn bcdochten burgermeister unnd rhat der stat Basel

und irenn nochkommen jerlich unnd eines yeden jors besonders uff sanct

Thoman des heiligen zwolffboten tag zu rechtem schirmbgclt zwolff guldenn

genger und genemer lanzwarung, so man stebler nempt, unnd dem grossenn

allmusen der stat Basel zechen viernzel dinckel von genanten unnsers huscs

35 daselbst jerlichen inkommen geben lassenn. Und sollen aber wir Rudolff von

Fridingcnn unnd unsere nachkommen lantcompthur das vilgesagt unnser huse

zu ßascll, so offt das zu schulden kompt, mit einem frommen erbarn mann,

der inn eclichen stannd oder usserhalb der ee eines frommen erbarn un-

ergcrlichen lebens, zu diser hushaltung tougenlich unnd der stat Basel nit

•W widerwertig sye, als verwäsern oder Schaffnern besezenn unnd entsezenn noch

unserm willenn unnd gcfallcnn. Diser verwäser oder schaffner soll uns by

siner eydspfiieht, damit er unns gebunden sin, umb gesagten huses innemmen

unnd ußgebenn erbare rechnung unnd bezalung thun, darzu einem ersamen

rhatt der stat Basel mit gewondlicher eidspflicht wie ein anderer burger

Digitized by Google



224

oder hindcrsäs verpflichtet sin, sich ouch bürgerlich unnd erbarlich mit inen
halten unnd tragenn. Aber dargegenn soll bcdocht unnser huse zu Basel I

anderer beschwerdenn, so mit schazung hüten wachen oder reisenn uffgelegt

werden mochten, uberhabenn, ein Schaffner oder pfleger dersclbigenn cr-

losscnn sin, es were dann sach, das ein stat Basel, wcllichs gott gnedigklich 5

abwennde, belegcrt, ann irer stat lannd unnd luten angcfochtcn wurde. Dann
soll ein verwäser oder Schaffner dises huscs sich angeregter Sachen nit uß-

ziechcnn, sonder wie einem frommen eerenman inn sollichen notenn wol
gebürt unnd zustot, mit allem vermögen sich gegen der stat gchorsamblich

unnd truwlich erzeigen unnd beholffcnn sin. Hieby haben wir unns zu beden 1»

svtenn heiter Vorbehalten: Wann sich noch vcrschinung der zechen jorenn

davor bestimpt über kurz oder lang zutragenn, das wir obgenante burger-

meister unnd rath der stat Basel oder wir Rudolff vonn Fridingenn lant-

compthur obstat oder unsere nachkomcn disen schirm unnd verstannd lenger

nit zu behalten, sonnder sich dessenn zu erlcdigenn gesynnct, das unser 15

yetwedere parthic, wellicher zit iren noch denn zcchenn joren obstond ge-

liebt unnd anmutig ist, disen schirm, von dem andern thcyl dorann unver-

hindert, wol widerumb ab unnd uffsagenn unnd sich damit allenn deß, so

sy noch besag diz brieffs gepunden, erledigen mag; unnd wann das vonn

dein einen thcyl geschcchcnn, das alsdann gegenwurtiger brieff zu stund 2u

unnuz hin tod unnd ab sin solle onc gevcrdc. Diewil nun wir obgenante

burgermeister unnd rath der stat Basel unnd Rudolff von Fridingen lant-

compthur unns, inmossen darvor stot, gütlich und fruntlich geeint, harumb

so zusagenn gelobenn unnd versprechen wir by unnsern ceren wurdenn unnd

guten truwen, alle unnd yede hieran geschribnc ding truwlich zu erstattenn, 25

dem, in müssen darvor gelutcrt stot, also nachzckommen, darwider nit zu thunt

inn kein wise. Wir verziehen unns ouch für unns und unser nachkomcn aller

gnoden frigheitenn geistlicher unnd weltlicher gerichtcn, ouch aller exception

inredenn rcstitution absolution und annderer listiger geverden, damit wir

oder unnsere nochkomen obgeschribnc ding ganz oder zum theil annfechtcn SO

unnd zurucktribcn mochten, zusambt dem rechten, das gemeiner verzichung,

da nit ein sondere vorgat, widerspricht, alles uffirechtjerbarlich unnd on ge-

verde. Des zu warem urkunt haben wir diser brieffenn zwen ann wortenn

glichlutend beschribenn unnd yeder parthie einen zu handen gestellt mit

unnser burgermeisters unnd der räthenn der stat Basel unnd Rudolffen von 35

Fridingens landcompthurs anhangennden sccret insiglcn bewart geben ist

uff mitwochen den zechenden tag januarii, als mann zalt vonn der gepurt

Christi unnsers lieben herrenn tusent funff hundert drissig unnd syben jor.

194. Hans Friderich von Eptingen, burger zu Basel, erklärt: Dem-

nach ich von wegen der 4 jl unnd 2 ^ houptgutz, so wylandth min 40

gemahel frow Waltpurg Fryburgerin seliger ettlicher beschwerdcn halb,

die ich in dem kouff, alls ich min schloss und dorff Brattelen einer . . . stat

Basel kouffswise zugestelt, damit aber das schloss und dorff Brattelen ver*

underpfandet gewesen, zum thcyl unwussenheit halben nit angezöigt, ver-
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meltcn myncn gncdigen herren ... zu crlidigung angeregter beschwerden

bezalt . . . mich ettlicher artigklcn unnd in Sonderheit der körn huner eyger

unnd pfenning zinsen, so ab der Ougstmatten gend, das mir die abzelösen

uffgelcgt, ouch anderer dingen halben beschwert unnd das mir so vil houpt*

5 gutz, wie ich ußzerichten nit schuldig sin verhoflft, bekert werden soltc, ver-

meint unnd by .

.

. einem rath zu Basel so viel erlangt, das mir für ... all

mvne . . . vorderungen 34 % *6 fl unnd 6 ^ ze geben verordnet, wellichs

ich zu grossem danck angenommen, bestätigt den Empfang dieses Geldes

durch Bernhart Meyger, Ludwig Züricher unnd Jhcronimus von Kylchen

lü alls drvgerherren in namenn des raths. Er siegelt. — 1337 Januar 15.

Original, Papier, tf Sy3* im StA. Liestal (A). — Unter dem Texte

aufgedrucktes Siegel.

195. Schirmbrief des Rates von Base/ für den B/dsihof
— 1537 Märt 5.

IT» Original St.Urk. tf 3024.gr. (A). — Abschrift in allen folgenden Er-
neuerungen dieses Schirmbriefes ; siehe unter 1341 Dezember iy, 1371
November 26, 1396 November 27, 1723 Mart 14, 1727 Dezember 31,

1747 Dezember 20, 1730 Februar 23 und 1763 April 17.

Der Text stimmt mit dem von tf 193 vielfach wörtlich Uberein.

20 Die drei Siegel hängen.

Wir Jacob Meyger Bürgermeister unnd der rath der statt Ra.se! an einem unnd wir GallllS

von gottes genaden abte sampt prior und convent zu sanct Blasien uff dem
Schwarzwaldt sanct Benedicten Ordens am andern teil thunt khnnd und bekhennen mit

disem brieflT, das wir uU sondern* geneigten willen, den wir zusamen tragen, ouch tncrere frünt-

25 schafft /wüschen der statt Rase! und abtV ZU sanct Blasien damit ze forderen, gücthlich und

früntlich mit cinandem übereinkhomen sind, uns vereinbart und betragen haben, das wir burger-

meister und rath der statt Basel uff unser, der genanten apts prior und convenz

frünthlichs begern das Blasicr huse, inn unser mindern statt Basel gelegen

und den wolgenanten hem apt prior und convent zu sant Blasien zustendig

3q ist, mit allen und Veden »inen zugehörigen zinsen renten giiltcn zehenden nuzungen und

andern gefellen des gesagtenn hern Gallen apts zu sant Blasien leben lang one

ab oder uffsagen und dannenthin, so lang wir disen schirm einandern nit abkhiinden, in unsern

schuz schirm und burgrecht utT und angnomen haben, nemen das an inn uud mit crafTt diß

brieffs, also das wir und unsere nachkhomcn angeregten hern apts prior Und Convent ZU

85 sant Blasien huse zu Basel by sinen nuzungen obstand wie andere unsere burger

und schirmsverwanten zu recht mit allen truwen schiizcn schirmen und hanthaben

sollend one gevcrdc. Dargcgcn sollen und wellen wir obgemelte apt prior und

convent ZU sanct Blasien bedachten hern Bürgermeister und rhat der statt Hasel und irn

nachkhomcn jerlich und eins yeden jars besonders uff sant Thoman des heiligen zwölfhotten tag

40 ZU rechtem schirmgelt zehen pfunt Stcbler und den» gemeinen almusen der statt Hasel acht

viernzel dinckel von genanten unsers huse* daselbs jerlichem inkhomen geben lassen. Unnd sollen

aber wir obgenantc apt prior unnd convent zu sant Blasien und unsere nachkomen

Utkundenbuch der Stadl Basel. X.
*J‘I
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da» vilgesagt unser base zu Basel, »o offt das zu schulden khompt und unser noturfft Cr*

vordcrt, mit einem redlichen burger der statt Base) oder sunst einem fromen

erharn man, so unns zu diser hushaltung tougenlich und einem ersamen rath der statt

Basel nit wydrig sonder anmutig »ye, als verwitern oder »chaffnern besezen und entseten nach

unterm willen und gevallen. Diser ver»i'cr oder Schaffner »ol an» liy siner eydspflicht, damit er 5

uns gebunden »in, omb gesagten unser» bu»e» zinse zchenden und inkhomen, wie wir

das von nun an widerumb wie von altem har gebrucht, inn ein statt Basel ze

antwurten bcvelch und Ordnung geben werden, dcüglichen umb sin ußgeben

ertare reebnung and bezalung thun und uns, damit wir dessen von ime vergwüsst,

WO not, gnugsame Sicherung und burgschafft geben, darzu einem ersamen rbat der 10

statt Basel mit gewonlicher eydspflicht wie ein anderer ir Bürger oder bindersäs vcqifiichtet »in,

sich «och in Sachen der rcligion und sunst mit inen glichförmig bürgerlich and

erbarlicb halten and tragen. — Aber dargegen sol bedacht unser buse ru Basel anderer beswerden.

so mit »charung hueten wachen oder reisen uffgclcgt werden möchten, überhaben, ein VCTWCSCr

oder Schaffner derselbigen erlassen sin, e» wäre dann »ach, das ein statt Hasel, welichs gott 15

gnädigcklich abwände, belcgerct oder sunst an irer statt landen lüten vechtigcklich ange-

fochten wurde oder das ein Schaffner fur sich selbs von wegenn sins zunfft und

burgrechten mit der statt ze dienen schuldig; in solichen falen »ol sich ein Ver-

weser oder »chaffner unsers huscs nit usricchen, sonder, wie sich einem frommen ecrcnman in

solichen nöten wol gebürt und rustat, mit allein vermögen gegen der statt gehorsamlich und 20

trüwlich erzeigen und brholffcn »in Und wann sich zutragen, das wir Gallus apte

zu sant Blasien oder die unsern unserer gelegcnheit nach gen Basel reisend,

dann sollen wir unsern inkher und herberg zu genantem unserm hove haben,

des uns ein Schaffner gewertig sin, aber sunst fromder und anderer gastung

sich nit beladen sol. — Wir wellen uns ouch in sülichcni zu und vonrvtenn 25

mit der statt Basel und den iren so frimthlich bewyscn, intnassen uns solichs

unvcrwyssenlich sin solle. — Hieby haben wir uns zu beyden siten heiter Vorbehalten,

wann sich nach dem gevallen gottes gefugen, das wir Gallus apt zu sant Blasien

die schuld unser natur bczalt und mit todt verblichen sind, und dann aber

khurtz oder lang uns burgermcister und rhat der statt Basel oder unsern, der genanten abtS 30

prior und convcnts zu sant Blasienn nachkbomenden apten prior und convent

disen schirm burgrecht and verstände lenger ze behalten nit gelegen, sonder der ein

oder der ander teil Sich dessen widerumb zu erledigen gesynnct, das alsdann unser

yetwedere parthye, welicher zit iren nach unser des genanten apts Gallen tbdtlichen

abgang geliebt und anmuetig ist, disen schirm und burgrecht, von dem andern teil daran 3,
r
i

unverhindert, wol wyderumb ab oder uffsagen und sich damit allen des, so sy nach besag diB

brieffs gebunden, erledigen mag, und wann das von dem einen teil gcschechen, das alsdann gegen-

wurtiger brieff zu stund unüz hin tod! und ab sin solle onc geverde. Diewil nun wir obgenante

burgermcister und rhat der statt Basel, OUCh apt prior Und COtlVCnt ZU sanct Blasien

uns U. S, W. Wtt S. 22f, X. 2 %— Des zu warem urkhund haben wir diser briefen zwen 40

an Worten glichlutcnd bschribcn und uns yeder parthie einen mit unser burgermeisters unnd

rhäten der statt Basel, ouch apt und convenz zu sant Blasien, statt abty und

gmeinenn convcnts unhaugenden secret insiglen bewart zu handen gegeben uff inentag

den fünfften tag merzens, als man zalt von der gebürt Christi unsers lieben

hern tusent fünff hundert sybenunddryssig jar. 45
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HM). Jacob Meiner u.s.w. wie in u* yg urkunden, daß die Fünfer-

Herren Hans Hotschuch, Anthoni Dichtler unnd Hans Heinrich Gebhart, unnsere

rhaUfrundt, Bartolmc Sigcrist der niurer unnd Lienhart Cleinhennc der

zimmermann in dem Streite zwuschcnn unnsernn lonhcrrenn . . . unnd Con-

5 raten Hugcnn . . also das sich herr Conrat Hug clagt, wie das imc intrag

ann der hoffstat nebend sinem hus inn unnser mindern statt Basel zu Rapolz-

hove gelcgenn unnd ann die ringkmuren stossennd ist, beschehc, die er aber

zu sinem hus gehörig und deßhalp sin sin vermeint, ursach das sy vornaher lut

etlicher alten brievenn zu mcrmolcn mit sinem hus verkoufft, ouch vonn den

10 innhabern sincs hus genuzt unnd gebrucht, wie das ouch ann kundtschafft,

so er hierumb zu verhörenn begert, zu verston wäre; dorwider aber die

lonherrcn sagtenn, das sy imc ganz nit gestendig, das disc hoffstat sin sig

oder zu sinem hus gehöre, sonder sig die iren herren als der oberkeit zu-

stendig unnd verrückter umb mißbuw villich noch recht unnser stat Hasel

15 zogenn;*) zudem hettc herr Gonrat Hug vergangener tagen inen, den Ion-

herren, dise hoffstat abentlchncn oder abkouffen wöllcnn, deß er, wann sy

sin gwesen, gar nuzit bcdörffcnn — erkannt haben: Dicwil herr Conrat

Hug anfang dises hanndels dhein anndere ansprach gehept, dann das er

Conratcn Doltcrn, unnsernn rhazfrundt, zu buwen zu werenn unnderstandenn,

20 dorumb ouch sy die fünff angcruffenn unnd aber nochmolenn dorvon ge-

standenn und die hoffstat als das sin angcsprochenn lut vorusgangenen ur-

teilen unnd obangezoigter clag, das dann die lonhcrrenn herr Conrat Hugcn
anclag ledig sin unnd sy, die lonherren, inn unnser als der oberkeit nammen
die gedachte hoffstat zu iren handen nemmen, dormit noch irem willen

25 handlen, die verkouffen oder vcrlihcnn mögenn unnd sfjllcnn ongehindert

herr Conratcn Hugcnn. Unnd dicwyl ann der kundtschafft unnder annderm

verstandenn, das gcmeltc hoffstat etwann dem dosier zu sanct Clarenn zu-

stendig gwesen, vonn demselbenn verkouflft unnd vcrlihcnn wordenn, ver-

meinenn dann die pfleger desselbigenn gotshuses ansprach doran ze habenn,

30 soll inen ir recht gegen den lonherren Vorbehalten sin.

— 1537 April 12.

Original St.Urk. n* 3026 (A). — Das Stadtsiegel fehlt.

107 . /. Revers des Hanns Thiiring Hug von Sulz, hurger unnd des

rhaz der statt Hasel, den burgcrnicistcr unnd rhat . . . umb mincr bitl willen

3Ti drü jar, die nächsten nach dato folgende, zü irem vogt zu Münchenstein

angnomen . . . hand. Der Text stimmt Hs auf Namen und Datum und den

folgenden Zusatz fast wörtlich mit dem in Bd. p, jeö td jgj überein. Der
Zusatz nach thünt (Z. tt) lautet

:

darzü ouch der gnedigen hern christcnliche

reformation, ouch andere ir ußgangne mandaten erkantnussen unnd Ordnungen,

4u die christenliche rcligion belangende, trülich zc halten unnd was mir ve inn

sachenn des gloubcns oder sunst zc verhandlcn gschribenn unnd bcvolchen

wiirt, wan unnd was das berüren möchte, mit gütem Hiß getrüwlich uflze-

11W. a) So in .4.
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richten, ze erstatten unnd ze volzicchcn. Er stellt als Bürgen Jacoben Truck-

scsscn von Rhynfeldenn, seinen Schwager und . . . Blasien Schöllin des rhaz

zu Basel 1
,
seinen fründ. Er und die Bürgen siegeln.

II. Revers des Jorg Wißlcmlin, Bürger zu Basel, bei seinem Amtsantritt

als vogt zu Ramstein. Der Text stimmt bis auf Namen und Datum fast 5

wörtlich mit dem in Bd. 9, 326 tf 333 überein. Er stellt als Bürgen junckher

Jörgen von Butickcn und . . . Wcrlin Wißlcmlin den küffer, beyd bürgere

zu Basel. Er und der Junker siegeln selbst. Werlin Wislemlin, diewil ich

mich eigens insigcls nit gebruchcn, erbittet sich als Siegler mcister Burck-

harten Meigcr des rhaz. — 75^7 April 18. 10

Originale tf 834 (I) und rf Sy3 (II) im StA. Liestal. — Die Siegel

hangen an I und II.

198. Vertrag beireffend die Ausbesserung des Schlosses

Münchenstein. — 7577 Juni 13.

Original, Papier, Kerbzettel Fasz. 495 n' 6 im StA. Liestal (A). 15

Ze wussen sve mencklichem mit discin brieff, das die Ironien fursichtigcn

wisen her Ballhasser Ililprand oberister zunfftmeister, her Adclbcrg Mevger

altburgcrmcister, Onoffrio Holzach, die buwhcrn, Melchior Ris unnd Eucharius

Riecher, die lonhcrn, mcister Ulrichen X. von Awerren dem murer das schloss

Münchenstein mitsampt den zweyen thoren, wie das von einem ort zu dem 20

andern mit allem gmür und zügehörd begrifft, diewil das inn etwas abgang

und misbuw körnen, widerumb von nüwem uszemuren, ze bestechen, ein

wasserwurff daruff und ze wisgen verdingt haben, wie nachvolgl. Des

ersten sol mcister Ulrich an allen orten des gmürs am schloss inn und

usserthalb, ouch an nachgeschribncn stucken und bevder thoren, wo da 25

löchcr oder wagglechtig stein oder die muren sunst presthafftig sind, die-

selben waggenden stein, ouch bös gemür us und abbrächcn, widerumb

mit guten gsunden steinen und muren usspisen us und uffmuren, darzu in-

tccken, in massen wie die abgcbrochnen höchcncn der muren gewesenn oder

aber er von den lonhcrn und mcister Hansen dem wcrchmcistcr yc zun 30

ziten der höchc halben bescheiden w'ürt. Und wann soliche löchcr dem
besten nach usgespisst, ouch die muren widerumb mit zynnen oder sunst

uffgefürt, dann sol er dieselben muren inn- unnd usserthalb bestechen, ein

wasserwurff uff dasselbig bstcchen werffen und demnach wisgen, damit das

schloss inn wäscnliche eer geleit werde. Zum andern sol ouch mcister 35

Ulrich alles holzwerch und abgesagte träm, wie das allenthalben inn dem
gmür der thürnen oder sunst in schuzlochcrn vorhanden, usnemen und die-

selben löchcr demnach widerumb mit güten gcbachncn steinen oder sunst

vcrwclbcn unnd gevorlich kein presthafftig holz oder waggechtig stein inn

den muren nit beliben lassen. Unnd zum ersten sol er an dem thor, das 40

des prcdicanten hus ist, anlachcn, dasselbig intccken bstcchen wisgenn und

demnach von dannen die muren, die da gat bis an grvncr, sübern waschen,

was bös daran, abbrechen und widerumb inn die höchc, wie die vezo ist,
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mit einer nüwen murcn uffüren und glatt onc zynnen intecken und demnach

von dannen die muren des griners allenthalben, so tieff sy presthälftig und

buwfcllig ist, abbrechen, was güz uberbelipt, dassclbig wüschen Wäschen

ersuchen und widerumb mit einer nüwen murcn uffüren, zynnen machen

5 und inn yede zynnen ein schlizfenstcr, dcsglichen unden uff dem herd die

blinden schuzlocher mit usnemung der hölzern verwelben und dannenthin

glichcr gstalt die zynnen der muren des vorhoffs, so tiefif sy buwfellig sind,

abbrechenn erbicken eigenlich ersuchen sübern waschen, die locher usspisenn,

allenthalben zynnen unnd schlizlöchcr darin, ouch ein propheten, dcsglichen

10 unden uff dem hard gegen der kilchen viere und gegen dem dorff zwey

schuzlocher ze machen, die zynnen, ouch den absaz darunder mit zicglcn

ordenlich intecken, usbuzen, subere und güte warschaflft machen unnd dem-

nach das ganz schloss, darzü den grossen und kleinen thurm inwendig und

uswendig an allem gmür flisslich und ordenlich erbicken ersuchen, die bösen

15 stein und holzwarch herusbrechen, nut waggechtigs darinnen lassen, die löchcr

allenthalben wider usmuren und glicher gstaltcn, wie oben begriffen ist,

bstcchcn wisgen, und was zu guter w'arschafft dient, nüt undcrlassen; des-

glichen, wo cs notwendig sin und er bescheiden wurt, propheten sezen und

dannenthin das crckclin hinden in dem höfflin anderhalben mann hoch mit

20 sechs ecken, ungevorlich anderhalben schüch tick uff der muren herus ge-

lassen, mit zweyen gehöwenen steinin venstern, wcliche stein die lonhern

geben sollen, uffmuren, die zynnen inn dem höfflin ouch usbuzen unnd unden

under dem erkelin im gertlin zwey schuzlocher zc machen; desglichen das

vormürlin under dem erkelin usscrhalben des schlosses, das man den mantel

25 nempt, ouch infassen, was da presthafiftig widerumb, intecken und demnach

die muren gegen dem thor hinab bis zu dem hus, da der nusboum stat,

mit abgestelzten zynnen und dannenthin die übrigen muren, wo die brest-

hafftig ist, abbrechcn, widerumb inn die höchc, wie sy gewesen, uffüren,

demnach bis zu dem thor glatt infassen intecken und das pfulment, wo es

30 inn diser abgcstclztcn oder glatten murcn bresthafftig, wider machen, darzü

das thor, ouch mit zynnen und schlizlochern usbuzen. Und dannenthin

widerumb von der falbruckcnn hinab die muren des gangs inwendig und

uswendig erbicken sübern wüschen und waschen, schuzlocher darinn unnd

inn die zinnen, die er solicher höche, wie er bescheiden würt, machen sol,

35 schlizlöchcr machen; dcsglichen alle thüren von der lalbruckcn den gang

nider, ouch inn vorhoff und den ersten ingang, ouch die falbruckcnthurcn

mit gehoxvenen steinen, welichs steinwerch ein statt Basel geben sol, ver-

sezen, vcrwelbte bögen darüber, ouch uff disen bögen zynnen mit schliz-

lochern machen ; dcsglichenn die geng under den zynnen und ob den thüren

40 mit zicglcn intecken und demnach das sennhüslin mit dem mürlin darunder,

wie das stat, und allem begriff, aller mass und gstalt, wie oben begriffen ist,

in guter warschafft infassen bschliessen, ouch alles tachwärch, usgenomen

am ritterhus, und was er mit der rustung uffbricht, widerumb intecken und

inn disem allem thün und handlcn, was zu guter warschaflft diennstlich ist

45 unnd er yc zün ziten von den buw- und lonhern oder dem wcrchmeister
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bschciden wurt. Und zu discm huwc allenn sol ouch er meister Ulrich

die stein inn sinem costcn selbs brechen lan, ouch den kalch inn guter war*

schafft unertrenckt selbs presten und ein statt Basel inn des orts nüt schuldig

sin. Unnd damit aber diser buwe gefordert, sol ein statt Basel ime meister

Ulrichcnn allen züg, als sand kalch wasscr und gcbrochne stein, unden für 5

das schloss an drü gelegne ort füren, darzü die bereitschafft und rüstung,

als seil rüstangen und züg, mittcilcn, welichs er in sinem costcn bruchcn

unnd rüsten soll, dcsglichcnn ime ouch solichenn buwe zc volnfuren geben,

nemblich vierhundert pfunt stcblcr Basler wiirung, fünffzig viernzel körn und

cinundzweynzig soum win, mit wclichcr bsoldung er ouch beniigig sin und 10

ein statt Basel verer nit ansprechen noch bekhumbern. Und sonderlichen,

so der kunfftig wintcr infallen, sol er uff der lonhcrn und wärchmeistcrs der

statt Basell bevclche von dem wärch abstan, darzü die beth und gliger, so

ime geliehen und fürgcstrcckt, inn guten ceren und suber halten unnd wann

der ganz buw volnfürt, dieselben, darzü allen züg schiff und gschicr, was lf>

ime von lonhcrn geliehen, inn guten ceren widerumb uberantwurten, ouch

sich gegen dem vogt und sinem gsind mit Worten und wcrckcn crbarlich

zc halten und bv sinem gsinde, das solichs ouch gcschcche, vcrschaffcnn

unnd inn discm buwen alles machen, was der statt Basel nuz und cer sin

wurdet, alles getrüwlich und crbarlich. — Zu urkhund sind diser briefen zwen 20

glichen inhalz gschribcn us einander gschnittcn und yedem teil einer über*

antwurt uff mitwuchen den drizehenden tag junii, nach Christi unsers lieben

hern gebürt gezalt fünffzehen hundert syben unnd drissig iar.

11HI. Verkauf eines BrunnenreeUtes an Kunigunde von Rotberg.

— *517 Juli 14. 25

Original St.Urk. tf^02j (A). — Abschriften a. d. IJ. Jh. : Ratsbiicher

D 6, 108 (C) und I) 7, 285 (Ii).

Das Sieget hängt.

Wir Adelberg Meigcr burgermeister unnd rhat der statt Basel thund

khund mencklichem mit discm brieff, das wir umb unser stett nuz unnd 30

noturfft willenn mit guter Vorbetrachtung für unns unnd all unsere nach-

komen zc kouffenn gebenn habenn in crafft dis brieffs der cdlenn ercntrichenn

unser burgerin frow Kungundcn von Ratberg einen bronnen mit einem

hanen sampt den rechten, die sich nach art solichcr bronnen darzu gebüren,

inn ir huß unnd hove, so man nempt hinder Ratberg unnd inn unser statt 35

hinder sannt Ulrichs kilchhoff gelegenn, zc habenn unnd allein zu ircr noturfft

zc nicssenn umb ein hundert rinischcr guldin inn gold guter gengcr unnd

gnamer, die sy unns also bar bczalt unnd wir inn unser stett nuz bewenndet

habenn, darumb wir sy deren quitt unnd ledig sagenn. Wir gelobenn ouch

unnd vcrsprechenn für unns unnd unsere nachkhomen der gedachtenn von Rot- 40

berg irenn erbenn unnd nachkomcn darumb gute wärschafft zc thünt, wann
inen dess not ist, mit gedingtenn fürwortenn, das sy angeregtenn bronnen
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allein zu irer noturflft und bescheidennlich, damit die gemeinen bronnen vorab

zu den zitenn, wann gross dürrinen unnd clamm an wasscr ist, darvon nit

mangel haben n, bruchend, das wasscr zu allen notwendigenn zitenn inn irm

costenn nemend und fassennd vor der vorderen strassenn, da unsere tiichel

5 gewonlichenn ligennd, den nechsten weg inn das vorgemclt ir huse hinder

Rotberg an die statt, da sy dann den bronnen inn irem gesesse des bc-

melten huses yc haben wellen, wysenn unnd leytenn, darzu das abwasser

solichenn bronnens, inmassenn das unns unnd den unsere darvon kein schadenn

entstannde, mit dem anhang besorgenn unnd versechenn sollenn, das, wo
10 sy solichs nit thätenn, wir oder die unsern von angeregtenn bronnen unnd

<leni abwasser darvon beschedigt wurdenn, das sy alsdann unns unnd den

unsern solichenn schadenn abzelegenn verbundenn syenn unnd das ouch

wir oder unsere nachkhomcn hinaffür, wann unns glicht, solichenn bronnen

widerumb ahthun unnd widerrüffenn mögen, doch das wir den kouffern alsdann

lfi die hundert guldin inn goldt obgemelt, darumb der koufft ist, widerumb gebenn

unnd bczalenn, unnd wann das geschechcnn ist, das dann die gesagte von

Rotberg, ire erbenn unnd nachkomen unns solichcr losung gehorsamen unnd

gesagtenn bronnen one alle widerred nit me habenn sollennd, alle geverd

vermittenn. Des zu warem urkund habenn wir unser stett secret insigel thun

20 henckenn an disenn brieff, der gebenn ist sambstags den vierzehennden tag

julii, nach Christi unsers liebenn hern gebürt gczalt tusennt fünffhundert sybenn

unnd dryssig jar.

200. Wolfiganng Krafft, schullheis u. s. w. wie in n‘ 2p tut kund, daß
vor ihm im Gericht Hans Bondorff der schyfifman, burger zu mindern Basel,

25 und seine Frau Anna dem Lienhärten Cleinhenni dem zymerman, burger

zu mindern Basel, und dessen Frau Margretha Kempff um joo ft. inn müntz,

für jeden gülden / if. 5 ß Baßler werung, verkauft haben die s&gcnn und

fryglehcnn sampt dem wasserfal mit dem halben wasscr, als die schwell

gelegt ist, darzu weg und steg, ouch sunst aller grcchtigkcyt und zugehört,

30 als die inn pann der mindern statt Basel vor Riehemer thor an der straft

zunechst ußwendig den grcndlen uff dem obern port des thyehs, so vor

zyten ouch ein sagen gwesen, gegen dem andern lehenn über glegen und

zu allen YVyndenn genant ist, zinset jerlichs an das ampt der stattschryberye

zu mindern Basel zehen Schilling nüwer pfenning, sonst zinsfrei. Urteils-

35 Sprecher und Zeugen: meyster Hanns Spül, Sebastean Herttenstein, Johann

Herwagen, Gregorius Vachhenn, Hanns Meyger, Frydcrich Vyscher, Gcrg

Koch und Lorentz Dolor. — rgj? Juli 21 .

Original St.Urk. tf J028 (A). — Kanzleivermerke: Auf dem Umschlag
rechts vom Schreiber der Urkunde: Russinger; rückwärts: pro sigillo

40 1 ff XVII ß 1111 S; notario xvm ß. — Das Siegel des Rates hängt.

201 . Joder Branndt disser zeit oberster zunßtmeister unnd Onoffrius

Holzacher salzher, bürgere und der rhate von Basel, durch . . . burgermeister
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und rhate von Basel! . . . geordnete . . . hotten, z'ermitteln in dem Streite

zwischen der Stadt Mülhausen und deren Burger Martin Brüst/in.

— '537 Juli 3‘-

Gleichzeitige beglaubigte Abschrift Mülhausen A t (B).

202, Jörg Wildißen der Schlosser, burger zil Basel, stellt als vogt zu >

Homburg den üblichen Revers aus und gibt als Bürgen Petern Gernler

der rhäten unnd Macharien Xußboum, bürgern von Basel, seine Schwäger,

die mit ihm siegeln. — IjjS April 6.

Original n* Sj6 im StA. Liestal (A). — Der Text stimmt fast wörtlich

mit dem in Bd. y, 326 tf jjj überein. — Die Siegel hängen. 10

203. Weiherich von Gemmingen, Weiherich von Thun, Hans Truch-

seß von Wolltusen, Sigmund von Truttenburg und Peter Sclteer tun kund,

daß sie des thatlichcn Zugriffs und nyderwurffs halben, den die Arßenntischen

khurtz verschicner tagen uff der herrenn von Basell gebiett ... an ettlichen

franntzosischcn studenntten, iren schyrmbsverwanntten beganngen, dermassen B»

beschreigt, das die römisch ko. Mt uns durch die . . . regyerung inn Obernn

Elssass etlich unnßer schloß dorffer und guetter innemen lassen, dartzü wir

unnsers leybs in sorgen gestannden etc. unnd aber des Kaisers orator . . . mitt

. . . der Herrn von Basscll gesanntten, mit namen hernn Bernhartten Mevgers

der röthen und Heinrichen Ryhiners statschreiber daselbs, auch der Brüder 20

Sclnveickhart und Franz Konrad von Sickingen inn der guette so vyl ge-

handlet unnd dahien beschlossenn halt, das zuvorderst der franntzoß, den

die Arssenntischcn gefanngen, mit namen Santtcs von Rochefortt, wellichen

wir mit grosser muhe und costcnn inn unnsscr . .
.

gewallt gebracht, alßbaid

onc all cntgellten frey . . . sein unnd inn die statt Basscll gcanntwurttet werdenn 25

solle, wie dann gcschcen, unnd das auch wir unns für uns, unnßere verwantten

unnder unnßern innsyglen gegen gemeynen Eydtgnossen unnd der statt Basseil

verschreiben . . . sollenn umb allen das, so sich dißer sachenn halben von

gemeyner löblichen Eydtgnosschafft und der statt Baßell wider unns ... zu*

getragen, gegen gemeinen Evdtgnossenn und Basell, icr aller leutt hab und 30

guttcr nyemermehr irgendwelche vorderung zu habenn, wie auch umgekehrt

Basell und gerneyn Eydtgnossen unns . . . mit schriftlichem schin auß sorgenn

lassenn, darzu die restitucion der inngezogenen schloß dorffer unnd gutter,

ouch die Freilassung der von Gemmingen Diener

,

sovil inen muglich . . . bc*

furdern, unnd zudem sv und wir allen das, das der durch den k. Orator am 3
r
*

/y. März zu Schiyengen vermittelte abscheid die Eydtgnossen und unns

bynnden thuett, trcwlich erstatten sollenn etc. und geloben dem allem ge-

treulich nachzukommen. Die fünf Herren unterschreiben und siegeln die

Urkunde, der statt Basell inn namen gemeyner Evdtgnossenn zu hannden

gegebenn. — 1538 April 17. 40

Original S/.Urk tf jo?ia (A). — Die fünf Siegel hängen. — / 'gl.

Abschiede 4// c, 947 unter k und Wurstisen S. 6/6.
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2(4. Hanns Friderich vonn Eptingenn zum Adler bekennt, das ich

mich leider so hoch unnd schwär ubersehenn, das ich . . . wider den abge*

schlosserten Verkauf der drü theil dess dorffs Brattelenn mir zugehörig an

Bürgermeister und Rat von Basel und die darüber gegebenen Urkunden

5 etwas nuwer anvorderung, derenn ich weder fug noch recht gchapt, gegenn

ir E. W furgenommenn, dornebenn ouch mich hörenn lossenn, wie ir E. W
mir dasjhenig, dorzu ich billich recht hat», Vorhalte, doran ich ir E. \V. unrecht

gethon hab, so daß sie mich inn ir gefangenschafft billich annemmenn lossenn.

Unnd wicwol ir G. E. \Y\ mich als einenn, der sinenn brieff unnd siglcnn,

10 globcn unnd versprechenn zuwider gehandlet, noch scherpfi deß rechtend,

so mir ann minem lib unnd lebenn zu schwär wordenn, zu straffenn gut fug

. . .
gehept, sei er doch auf Bitten seiner Verwandten mit gedingenn, das

ich furohin aller anvorderung gegenn ir E. W. . .
.
ganz abston, mine . . . brieff

unnd sigel betrachten, denen geleben . . ., ouch ir E. W. dheinerley wegs

15 uffgon oder anziehenn solle, frei gelassen worden, und schwürt Urfehde. Er
bittet Thoraan Schaler vonn Leymcn, minen lieben bruder, unnd Jorgen

vonn Buttikonn, minen liebenn*) für ihn zu siegeln. — IJJ& Mai 4 .

Original tf SjS im StA. Liestal (A). — Die zwei Siegel hängen.

205. Andreas Schmid wird als städtischer Geschützmeister

20 angestellt. — ijjS Mai 6.

Gleichzeitige Abschrift Bestattungsbuch S. j? (B). — Entwurf Militär-

akten B 12 (E).

Wir Adelberg Meyger burgermeystcr und der rhat der statt Basel

thundt khundt allermenglichem, daß wir den erbaren unseren lieben gc-

25 treuwen Andresen Schmid von Heresperg in Schlesien zu unserem und unser

statt werckmeyster deß schmidwercks zwentzig jar lang ncchst nach dato vol-

gende besteh und angenommen haben, also daß er die bcstimpte zytt, er unser

werckmeyster ist, unser statt cchafft sinem handtwerck nach getrewlichen

vcrsechen und dessen zu aller zytt geflissenlichen warten und erbarlich er*

30 statten solle, waß sin eid und ordnung deß schmidwercks halben vorhanden,

bede von sein und der knechten wegen, anzciget. Darumm so haben wir

im zevorderist unser eerenburckrccht gcschenckt und darby zugesagt, als

wir hiemitt gereden, im ze geben jetzt angends acht eilen wyß und sclnvartz

lundisch tuch zu einem rock und darnach alle jar jcrlich uff sanct Johanß

35 Baptisten tag vier pfundt pfennig unser stett werung für ein rock, darvon

er auch unß und unser statt zu ceren eynen rock unser stett farwe machen

lassen und tragen soll, deßglichcn sinen geschepfften taglohn, ncnihlich alle

summer und winter tagwen, so er uns arbeytet, fünff Schilling und einem

yeden siner knechten vier Schilling bemelter werung, darzu behusung neben

40 unserem werckhoff und zimblich brennholtz allein zu siner notturfl't Er soll

auch, die zytt er unser werckmeyster ist, hutens und Wachens fryg sin, wie

201. ») A liebenn eine leer gelassene Stelle in .4.

UikunJcnbuch der Sietll Datei X. -u .
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andere sine vorfaren derglichcn werdemcystcrc gewesen sind, es were dann,

daß wir inn zu dem gesdiutz bruchcn weilten; dann sol er sich, wie nach*

volgt, gehorsam erzeigen. Wir haltend auch bedachten Andresen Schmidt

zu unserem geschulz angenommen, also wan wir sinen, buchsen zc schmiden,

die gefeß der buchsen ze machen, die buchsen ze beschlachen und ze fassen 5

oder sunst zu dem geschutz daruß ze schiessen notturfftig, daß er unß in

dem allen gchorsamlich dienen und in sonderhevt sich milt schiessen wider

mcnglichcn, niemanden ußgenommen, in und vor der statt Basel in bcscssenn

und legeren, wohin wir sinen notturfftig und in verordnen werden, willig

und gehorsam bruchcn lan und in dem allen sich, wie einem redlichen man lu

wol anstat und deren cide, so zu dem gschutz verordnet werden, ußwiset,

zc halten, und waß im der statt und deß gcschutzes halben vcrtrwt wirdeth,

daß alleß niemandem ze offenbaren, sonder biß in den tod ze verfielen, ouch

die obgesagte zvtt khein anderen dienst weder bv fürsten herren noch stetten

nit anzenemmen, und wan sich die zal jar dem letzten jar nechert und dann 15

unß innc lenger zc behalten oder ime unß lenger zc dienen entlegen, daß

dann wir im oder er unß disern dienst ein ganzes jar, vor dem die obge-

sagte jaracht verschint, uffsagen und abkunden, getreulich und on gevarde.

Dargegcn gereden und versprechen wir gesagten Andresen Schmidt umb
und für soilichcn seinen dienst jcrlich funlftzechen pfundt stebler werung, 2o

glich zu den vier fronfasten gethcylt, dut yede fronvasten dru pfundth und

funfftzcchen Schilling stebler, zu rechtem dienst und wartgelt, darzu, wann

er mit unß zu veld ziechen, inne mit liferung wie andere unsere buchsen*

meister ze halten oder, wann er sunst andere ding zu dem geschutz gcherig

mit sincr hand arbeiten und machen wurdeth, ime sinen gewonlichcn taglon, 25

davor deß schmidwcrcks halben bcstimpt, ze geben. Daruff so hatt der ge-

dacht Andreß Schmidt unß und unser statt daß schlosserwcrck, wie obstadt,

getrewlichcn ze fertigen, ouch mit dem geschutz wider iticncklichen, da wir

sinen bedorffen, in und vor der statt gchorsamlich ze dienen und die wandt
ze schedigen, uffsatz wider sy ze gcdenckcn und in dem allen der statt nutz SO

und eerc zu dein trewlichisten zu bedcncken und iren schaden ze wenden,

alle gefarde und arglist hierinn gentzlich vermitten, unß einen gelerten eidc

zu gott geschworen, wcllichs wir angenommen und ime dessen zu urkundt

disern brieff mit unserer statt anhangendem secret insigel bewart geben

haben uff mentag den VI. tag meyens, anno etc. XXXVIII0. 35

-(Mi. Adelberg Meyger u. s. w. wie in tf 205 tun kund, daß sie mit

Beziehung auf den Vergleich, den der kaiserliche Orator in der Angelegen-

heit Arsent zwischen Schwetekhardt und braus Konrad von Sickingen einer-

und ihren Boten Bcrnharttcn Mevcr des raths und bannerherrn unnd Heinrich

Ryhyner stattschriber andererseits in Schliengen am 15. Mars vermittelte, 40

sowie mit Beziehung auf der Eydgnosscn rathsanweiden, so uff jungst ge-

halltem tag Badenn . . . vcrssamlet gewessen, . . . bevclchc und weil der ge-

fangen franzoß unnss zugeschickt, auch sich die . . . funff vom adell laut tf 203

verschribcn, diese sampt iren verwandtten für uns und gemein unnsser Evd*
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gnossen . . . ausser sorgen gelassen haben. Sie siegeln mit der statt an-

hangenden secrctt insigell. — *53$ Mai S.

Zwei gleichzeitige Abschriften Politisches M 7 (B und IV).

207 . Der Rat gibt Fleischbänke zu Lehen.

5 — /33S Juni to.

Original St.Urk. tf 3033 (I), 3033 (tl) und 3034 (f/f).

Das Siegel fehlt au allen drei Urkunden.

I. Wir Jacob Meyger burgermeister unnd der rath der statt Basel thundt

khundt und bckcnncndt mit discrcm bricff, das wir dem crbarcn unnsercm

10 lieben bürgern Lienhärten Obcrlin dem mezger das leechcn unnd den banck

inn unser flcischaalen, zu einer sydten undan an Sebastian Gutli und der

annderen sydten an I lannsen Oberlins, sin, Lienhärten, bruders seligen khinden,

gelegen ist, umb scchssthalben und drissig Schilling stobler gelts, die er und

sine erben ie zun zitten unserem zinssmeistcr icrlich on widersprechen und

15 uffziechen uff sant Johannes baptisten tag zu sunwenden bezalen und ab-

richtcn sollcndt, zu einem rechten erblechen verliehen hanndt, und ver-

lichcndt im den ouch wüsscntlich in und mit crafft dis briefs, also das er

und sine erben des lccchensgnoss den gesagten bannck mit siner lengi

witte und breitte und allem begriff, wie der jczmal ist, innhaben besizen

20 nuzen unnd nyessen solle nach leechcnsrccht in wisc hicnach vcrmerckt:

Nämblich das er und sine erben lcechensgcnoss den genanten banck nit

versezen verkouffen verkumberen verenderen noch dheins wegs beschweren,

sonnder inn oberürter wiss nuzen unnd niessen. Begeh sich aber deheinest,

das sy daby nit bliben woltendt, durch was sach das were, allsdann sollen

25 sy denselben bannck mit sinem begriff, wie obstat, unnsercm zinssmeistcr

in unnsercm nammen uffsagen und ufgeben, der alsdann fürer von unnsernt-

wegen hierin handlcn sol nach unser statt Ordnung und leechcnsrccht alls

mit annderen unseren leechcn in derselben schaalcn. Were ouch sach, das

der genant Lienhart Obcrlin von zit scheiden und khinderr verlassen wurdt,

30 knaben oder töchtcr, denselben sinen khinden soll sollicher banck und leechcn

ouch verfanngen sin, unz das sy zu irenn tagen komen und man sicht, ob

sy bv dem hanndtwcrck bliben wöllcndt oder nit. Und unz uff dicsclh zit

sollend dieselben khinder uss dem gcnicss, so von dem banck faalt, nach

dem zinse, so unns von der evgentschafft gehört, ernert und erzogen werden.

35 Bliben den die knaben by dem hanndtwcrck, so sol cs innen nach lecchens-

recht gevolgcn und bliben. Werend aber dhein knaben, sonnder töchtcr,

die unnder dem hanndtwcrck manten, die sollen ouch by sollichem banck

und leechcn bliben in wise obstat. Were aber, das die töchtern underem

hanndtwcrck nit manten, so soll dcrsclb banck und leechcn unns widerumb

•tu alls den rechten leechcnhcrren gefallen sin nach leechcnsrccht unnd dannent-

hin durch unnscrcn zinssmeistcr verliehen und damit gehandelt werden nach

der ordnung sag inn unnsercm stattbuch darum!) begriffenn, alles uffrecht

erbarlich und on geferde. Des zu warem urkhundt so haben wir unnscr
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statt secret insigel, doch sunst uns und gemeiner unnser statt an der eygent-

schaflt und allen anderen unseren gcrcchtigkcitten onc schaden, öffentlich

thun hcnckcn an disen brieff, der geben ist uff nientag den zechenden tag

junii, alls man zalt von der gebürt Cristi unnsers lieben herren tusend funff-

hundert trissig und acht jare. 5

II. Adclberg Mcigcr u. s. tv. wit in n* 20J tun kund, daß sie ihrem

bürgern Cünradtcn Bachlcrn dem mezger das leechcn und den banckc in

der flevschschalen, so Jacoben Gyßlers khinden, so alle noch junng, zustendig

verfanngen, ires vatters gsin unnd zwuschcn Hansen Sumerlin unnd Galle

Stecken gelegen ist, doch mit gedingen . . ., das . . . Bachler dieses leechcn 10

nuzen . . . solle, bis . . . Gyßlers kinden eins zu sinen manbaren jaren ... er-

wachsen, das mezgcrhandtwerch selbs triben wurde, worauf er süllichen

leechens . . . abtretten, das . . . Gyßlers khinden ze pruchen widerumb ge-

volgcn lan, umb 4 n stebler, zahlbar dem zinßmcistcr jerlich uff sant Johanns

baptisten tag (24, Juni)% gclychcn habend. . . . Darumb wollend wir inn by 15

discrcm leechcn schirmen. Sie siegeln mit der stett anhangendem secret insigcl.

III. Dieselben erklären, daß die in II beurkundete lychung jener Fleisch-

bank
,

die Gyßlcr über sin leechcn, «las er bcsizt, ouch inngchcpt, seinen

khinden, so er jezt hat oder künfftig überkonien wirdeth, an ircr verfangen-

schafft, die sie innen hiemit zu söllichem leechcn vergünstigen, in alle weg 2o

one schaden unnd inen hiemit Vorbehalten sin solle, wann die zu iren tagen

keinen und das mczgerhandtwerck by uns triben wellen, das dann einer

under inen dieses leechcn, wann er unns das mit 5 ,9 vererschazct unnd

nach unnser schallen ordnung von uns empfanngen hat, zu sinen hannden

nemen und wir ime das umb den alten zinß, das ist jerlichs 2 it geltz und 25

nit türer, zum erbe ze lychcn schuldig sin sollen. Siegel wie in II.

208. Thoman Schaler von Leymen, burger zu Basel, als . . . vogt des

vestenn Lorcnnzen Sürlins, burgers zu Basel, mins lieben Schwagers, tut kund:

Demnach sein Schwager Lorcnnz das wigerhuse zu Benckenn mitsampt den

umbligenden gütcren darzu gehörende von Jacoben Stcyner dem tischmachcr, 30

bürgern zu Basel, nachmalen die niüli mit aller rechtsamc dasclbs zu Bcnckcn

von Hansen Zupffli dem müllcr und dann zületst die funffzehenn scck kernen,

zwey pfunt, ein miilischwin und vier hüner geiz, so ... burgermeister unnd

rhat von Basel . . . uff obgemelter müli rechten eewigen und eigenthumb

zinses jerlichs fallende gehept, von den gnedigen hern, ncmblich yeden sack 35

kernen umb 14 fl.,
die zwey pfunt umb ?2 fl., das mülischwin umb 20 fl.

und die vier hüner geiz umb 4 fl., thüt alles . . . 266 fl. in münz, für yeden

guldin t i7 j ß guter stebler Baßlcr wärung, . . . kouflfswisc an sich bracht —
gelobt als . . . vogt ... für seinen Schwager und alle sine erben, . . . das wiger-

huß und müli sampt iren zugehörigenn gütcrcn onc vorwüssen des rhaz ... 40

niemandem ze übergeben noch ze verkouffenn; sonder wann sie die widerumb

ze verkouffenn willcnns wurden, dann sollen sy solichen kouff dem Rate zu-

vor allcrmcncklichem anbicten, darzu denselben nur irer ersamen wißheit

zu handenn ir statt Basel, ob sy deren begeren, oder irn bürgern . . . über-
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geben . .

.,
ouch hiezwuschen obgemclte müli mit aller irer bereitschafft gschirr

unnd zugehörd in . . . ccrcn halten, darzu ouch den . . . lüten, die by ime

malen werden, ir gut trülich ... zu cercn zicchenn umb den gewonlichen

lonc nach landsbruch, wie ir ersam wißheit hievor Ordnung gebenn, one gc-

5 vorliche Steigerung. Schaler und Sürlin selbst siegeln

.

— 1338 Juni 2p.

Original >f 87p itn StA. Liestal (A), — Bruckner S. 315. — Die
Siegel hängen.

209 . Jacob Meyger u. s. ur wie in n* 207 tun kund, daß Claude Wiß

10 von Senken einen jährlichen Zins von zwen soum win gclts, widerkeuffig

mit 20 ff pfundenn houptguts, . . wcllicher zins unns von Thomas Schaler

von Leymen kouffswise ankomenn, um diesen Betrag, so er also bar an

unnseren stattwechscl erlegt, abgelöst hat, und quittieren ihn hierüber. Der

Hauptbrief, der verloren oder verlegt unnd überflussigs suchcnn dismals nit

15 befunden, soll ihm, ob er über kurz oder lanng funden wurde, ausgefolgt

werden, wo aber das nit gescheche, . . . c rafftloß hin tod und ab sin.

— 1538 August 27.

Gleichzeitige Abschrift Urkundenbuch 8, 140 (B).

210. Wilhelm Arsennt von Freiburg i. Ü. erklärt: Demnach unnd

20 ich vergangner tagenn durch Pangrazienn Mottelin unnd andere mine helffer

den hern von Rochofort seligenn, so ein franzoss, aber ein glid der universitet

zu Basell unnd dcßhalh der statt daselbs schirmsvcrwanter gewasenn, sampt

andern französischcnn studentenn zwüschenn Basel unnd Hünigcnn inn der

statt Basel oberkeitt unbillicher wise nidcrlegcnn unnd hinfürenn lassenn,

25 darunder gesagter herr von Rochofort libloß gethan . . damit ich ein statt

Basell sampt der Evdtgnoschafft am höchsten erzürnt unnd zu mercklichcr

unruw, besonders dem ingriff, den ein statt Basclt zu Ambrosienn Krancklin

seligenn gethan, bewegt . . ., das alles mir inn trüwen leid, bin ouch solicher

ubelthat halbenn sampt minen hclffern nit unbillich inn gfor unnd sorgenn

3t» gstandenn — diewil unnd aber dise hanndlung durch des Kaisers orator zu

gmeincr Eydtgnosschafft am />. März zu Schliengenn vermög eines abscheids

vertragenn, . . . harumb gelobt erfür sich und alle seine Helfer dieses Handels

wegen wäder gegen . . . Basel, irn bürgern unnd schirmsverwantcnn noch

allcnn andern Evdtgnossenn . . . niemermer rach noch schadenn zuzefügenn

35 noch derenhalbenn an sy irgendwelche vorderung zu erheben, ouch darumb

khein witeren anhang mit niemandem mer zu machenn. ... Wir wcllenn ouch

die Eydtgnosschafft, besonder ein statt Basel unnd ir gebiet mydenn, one

irn willcnn darin nit körnen Er siegelt. (Die im Text angekündigte Unter-

schrift fehlt.) — 1538 August 28.

4u Original St.Urk. 1? 3038 a (A). — Vrgl. Wursttsen S. 6/6. — Das
Siegel hängt.
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211 . Übereinkunft des Rates mit Hans Halbein.

— /JJ& Oktober 16.

Gleichzeitige Abschrift Bestallungsbuch S. (B).

Wir Jacob Meygcr burgermeister unnd der rath der statt Basel thund

khund unnd bekennend mit disem brieff, das wir uß sonnderem geneigten 5

willen» den wir zu dem erbaren unnserem lieben burger Hannsen Holbein

dem maler, von wegen das er siner kunstrichc für anndere maler wyt he-

rumpt ist, tragend, ouch umb willen, das er uns in Sachen unnscr stett buw
unnd annders bclanngcnde, dessen er verstand dreit, mit ratten diennstbar

sin, unnd ob wir zun ziten malwerck ze machen hettenn, unns dassclbig, 10

doch gegen zimblichcr bclonung gctruwlich vertigen solle, erstgesagtem

Hannsen Holbein zu rechtem unnd frigem wartgclt uff unnserem richthus,

doch mit gedingen hienach volgt und allein sin leben lang, er syc gsund

oder sich, jerlich glich zu den vier fronvasten geteylt, funffzig guldin wart

unnd diennstgelt zc geben unnd abrichten ze lassen bewilligt verordnot 15

unnd zugesagt haben. Also demnach gesagter Hanns Holbein sich jezt ein

gute zit by der künigklichcn mayestat in Engelland enthalten unnd also

sinem anzoigen nach zu ersorgen, das er villicht innerhalb zweyen jaren den

nechslen volgendc nit wol mit gnaden von hoff scheyden möge etc., da so

haben wir iin nach zwey die ncchstcn jar von dato volgende daselbst in 20

Engelland ze verbliben, umb ein gnedig urlob ze diennen unnd zu erwerben

unnd dise zwey jar siner husfrowen by unns ivonhafft jedes jars vierzig gülden,

thut alle quattember zechen guldin, unnd die uff nechstkünfftige wienacht

in der fronvastenn Lucie allso für das erst zill abzerichten lassen bewilligt,

mit dem anhang: Ob Hanns Holbcin innerhalb discr zweyen jaren in Engel- 25

land abscheiden unnd zu unns alhar gan Basel hußheblich körnen wurde, das

wir im sin geordnete funffzig guldin wart unnd diennstgelt von stund an

gan unnd ime die zu den fronvasten glich geteylt abrichten lassen wollen.

Unnd alls wir wol ermessen können, das sich gesagter Holbein mit siner

kunst unnd arbeit, so wit me wert, dann das sy an alte muren unnd hüser 30

vergüttet werden solle, allein by unns nit am basten gcwünlich betragen

mag, da so haben wir gesagtem Holbein gütlich nachgelassen, das er unver-

hindert unnsers jareyds, doch allein umb siner kunst unnd hantwercks unnd

sunst gar kheiner annderen unrcchtmessigen unnd arglistigen Sachen willen,

wie er dessen von unns gnugsam erinneret, von freinbden küngen fürsten 35

herren unnd stetten wol müge dienstgelt erwerben annemen unnd empfachcn,

das er ouch die kunststuck, so er alhic by unns machen wirdeth, im jar

einmal zwey oder drü, doch jeder zit mit unnserem gunst unnd erloubung

unnd gar nit hinder unns, in Franckrich, Engelland, Mcylannd unnd N'ider-

land frembden herren zufuren unnd verkouffen möge, doch das er sych in 10

sollichen reysen gcfarlichcr wyse nit ußlcndisch enthalte, sonnder sine Sachen

jeder zit förderlich ußrichte unnd sich daruff onc Verzug anheimsch verfuge

unnd unns, wie obstat, dienstbar sye, wie er unns dann zc thund globt und

versprochen hat. Unnd so wann vilgenantcr Holbcin nach dem gefallen
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gottes die schuld der natur bezalt unnd uß dem zit dis jamertals verscheiden

ist, alßdann soll dise bestallung diennst unnd wartgeh mitsampt gegenwärtigem

brieff hin tod unnd ab, wir unnd unnsere itachkomcn dessenhalb niemandem

nüzit mer zc geben schuldig nach verbunden sin, alles uffrccht erbarlich

5 unnd on geferdc. Des zu warem urkhund haben wir vilgenantem Holbein

gegenwürtigen brieff mit unnser stett sccret anhanngendeni insigel verwart

zu hannden gegeben uff mitwuchen den XVI tag octobris, anno etc. XXXVIII.

212. Hanns Volckcr der verwer, burger zu Basel, unnd Kungold sin

eefrow verkaufen an burgermeister und rhat von Basel . . . umb 50 ff houpt-

10 guz . . . Raßler wärung 2 Vs ff geltz . . . jerlichs zinses, der mit diesen 30 ff

jederzeit samenthafft oder tcylsamlich, ye 12 1

s fl
geiz mit 12 ’/t ff, ablösig

sin sol, zahlbar uff ... Martins tag (1 /. November) zu Basel ..ab dem zwey*

teil unsers huß unnd hofstats und unser eignen mangi darhinder mit iren . .

.

zugehorden, als das zu Basel by dem Lumelbronnen gegen der hcrntrinck-

15 stuben zum SufTzen über zwuschen den hüscren zum Enkern und Trigen huse

gelegen unnd ouch zum huse zum Enkcr genant ist, zinset das gannz huse

von eigennschafft sannt Anthonien ordenshuse zu Basel 4 fl., 1 ff j fl
für

1 fl. gerechnet; hieran zinst die alte appenteck von eins gangs wegen, so

von disem huss durch der alten appenteck garten gangen ist in das Totten-

20 geßlin, '/* fl., sodann inn widerkouffigen gälten dem Augustinerdoster zu

Basel ouch 4 fl. Und ist unser mangy zinsfrig ledig eigen und das ganz

huß witer nit beladen. Der Brief wird mit . . . Mangenn Schnizers vogz

unnd Hans Rudolffenn von Würenfels, bürgern zu Basel, . . . insiglen besiegelt.

— 1538 November 4.

25 Original St.Urk. n* 303p (ei). — Die beiden Siegel hängen.

212. I. Lehenbrief für die Erben des Heinrich Ritter über den Hof
Michelfflden.

II. Der Revers der Belehnten, den, da sie sich cvgenen insigels nit

gebruchen, . . . Beter Löffell, kouffhusschribcr von Basel, siegelt.

30 — 1538 November 18.

I und II. Originale St.Urk. rf 3040 gr, (A) und 3041 gr. (A l
). — Ent-

wurf von A Land und Waldakten G 4 1 (E). — Abschriften von A
in II (B) und a. d. iS. Jh. Land- und Waldakten G 4 r (B ').

Die Siegel hängen an A und AK

35 J Wir Jacob Mevger u.s.w. wie in it 2ll \ thund khund unnd bekennen

mit diserem brieff, das wir mit guter vorbetrachtung unnd rechtem wussen

den erberen unnscren angehörigen unnderthonnen wylandt Hcinrichcnn Ritters

seligen nach tod gelassenen eelichen wittwen und khinden, mit namen Mar*

grethen Ritterin der mutter, Hanibcl, Wolffganngen, Jacoben und Heinrichen

40 Rittern, gebruderen, Anna, Margrethen, Katharina und Barbara Ritterin, ge-

schwistertinen, in gemein unnscren hoff Michclfelden mitsampt allen husern

Stallungen ackern matten wun weyd holz und veld unnd aller zugehörde
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gerechtigkeittcn unnd dem hezircke, wie dann soJItcher hove von wylanndt

Hannscn Springer seligen Heinrichen Rittern gezeigt umbganngen eer unnd

sine erben bißhar unnd nach inngehept und genossen habend, ftinff und

zwenzigk jar, die nechsten nach dato volgende, mit sollichem geding und

fürworten geliehen haben: Ncmblich so behalten wir unns inn diser lychung 5

vor des ersten den weydganng, so die unnseren in sant Johanns vorstatt

in Michelfelder hezircke bißhar gehept, wie sy den von altem gcbrucht

hand. Wir behalten unns ouch vor alle unnd jede guter, so zu dem hoff

Michclfelden gehörig, aber inn dem bezirck und byfanng*), wie sy den von

Hannsen Springer seligen angenommen unnd bißhar inngehept, nit begriffen, 10

sonnder usserhalb gelegen und unns zinsbar sind, es syend acker matten

holz oder veld, wie die annderen zu Hünigen verliehen oder wir hinfür ver*

lychcn unnd die zins darvon empfechen werden. Unnd von sollicher vor-

behaltenen güteren unnd zinsen wegenn sollend wir burgermeister unnd

rath b
) obstannd der drygen huberen zu Hüningenn am gericht sizende jedem 15

des iars drissig Schilling on der empfechern vorgenant entgelten abrichten

unnd zalen Aber den hoff Michelfeldcn mit den hüsern schüren Stallungen

ackern matten holz unnd vclde, wie das inn dem bezirck und bilanng vor-

stat begriffen, sollend obgenante empfechere die vorschribne iaracht erbarlich

nuzen unnd messen unnd hingegen die hüser schüren unnd Stallungen inn *20

guten tach und gemach unnd sampt den gutcren inn guten buwen unnd

cerenn, wie die alle uff disen tag sind, behalten, darzu die angeregte iaracht

einem jeden thumbropst der merern stifft Basel ierlich uff Martini drü pfund

unnd zechen Schilling grundzinse unnd unns alle iar ouch uff sant Martins

tag zwanzigk gülden zc rechtem zinse darvon bezalen unnd abrichten one 25

unnseren costcn. Unnd ob diee
) empfechere oder ire erben inn der bestimpten

zit wiirtschafft zu Michclfelden weiten haben, das sollennd sy mit unnscrem

willen thun. Unnd so wir innen die würtschafft goünnend, sollennd sy in

alle weg verhüten, damit dhein kouffinanschafft mit wyn haring nach annderer

unnser stett pfundtzoll zu nachtevl da getriben werde, sonnder solliche 30

kouflf inn unnser statt geschechcn lan oder die unnscrem schriber im kouff-

huss rügenn. Unnd d
) wie sich gefugen, das handelt fürficllen, so die ober-

keit unnd dorff llüningcn berürten, die sollend die empfechere nach irer

gebür tragen unnd unns nüzit berüren. Hieby haben wir den empfecheren

angedingt, das sy dhein nüzlichcn unnd bärboum abhowen, darzu dem 35

buwe, item dem ackrath unnd schwinen zu gut ein zimbliche anzall eychener

böumen unnd zuchtryscn uff yeder iuchartenn holzes unabgehowen stan lassen

unnd züchten unnd ouch die holzer mit geferden nit schweynnen nach erösen«)

213. .Ibweiehungern der Lehenhrieft i ch ij6S (L) und ijjo (L ') s. unten: a) byfang obgemellt

nit . . . in /- und /. *. b) rhat der statt ßasell obstund ... in L und L *. c) der 40

empfaclter inn der ... in I. und /, d) Unnd was der cmpfachcr sonst noch sincr

gepur mitt dem dorff zu Großen I Urningen ru tragen .schuldig sin wurdet, in wa» gestalt yoch

du» were, da* »oll un* nuzil berüren noch angon. Hieby. . . in L c) eriisenn, sonnderlich

aber allein des brcnnhollres zu siner notturfft inn dem hoff unnd behusung Michellfelldenn

bescheidenlichcn gepruchenn unnd gar kein hollr verkouffenn solle. Unnd ob. . in L und L V 45
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sollen. Und ob sich zutragen, das die behusungen mit den schüren unnd

Stallungen zu Michelfcldcnn dheinest von ungewitter oder kriegserpürung,

das gott gnedengklich verhüte, geschedigct unnd verbrannt würden, da sollend

die cmpfechere sollichen schadenn abzetragen nit verbunden sin Were aber,

5 das der hoff Michelfelden durch der empfecheren unsorg oder vcrwarlossung

gar oder zum theyl verbrunc oder sunst inn missböuw kommen würde, denne

sollend sy allen zugetragten schaden abzetragen unnd alle ding, wie die uff

disen tag sind, widerumb inn tach und gemach, buw unnd eere zc legen

schuldig unnd gebunden sin. Sy sollend ouch allen buw, den sy zu Michel-

jo felden machen uff die gutcre furen, die damit erbesseren unnd sunst weder

verkouffen noch von dannen empfrömbden inn dhein \visc. f
) Fürer unnd

demnach unnscr hoff Michelleldcn dem Nuwcn Weg inn der Hardt, den wir

biss uff den stich vor Kcmbss inn ccren ze halten schuldig, ouch iezt mit

grossem schweren costen inn ecre gelegt unnd erbesseret, treffenlich wol

jr, gelegen, da so haben wir vilgenantenn Heinrichen Kitters seligen verlassenen

wittwen unnd erben, sonnen unnd düchtcren, den angeregten Nüwen Weg
von dem Kembser stich an biss harin zu den gerten nechst vor unnser statt

Basel sannt Johannser thor inn dennen eeren, darin wir den jez gelegt, die

obbestimpten funff unnd zwenzigk iare zu erhalten verdingt vertruwt unnd

20 empfolchen mit solichem gedinge, das sy oder ire erben erstgesagten Nüwen
Weeg die bestimpte jaracht für unnd für, wo der zerfurt oder schaden

empfochen, von stund erbesseren, die wagenglbuss, die vom faren eins

schuchs hoch ungcvarlich betiefft unnd inngeschnitten, darzu den weg, wo
der ingebrochen oder presthafftig sin würdeth, gestracks mit gutem kyssech-

25 tigen ßr>’en widerumb usfülen vcrschüttcnn unnd erbesseren söllennd, in

massen die fourlüt unnd anndere, so dise Strassen bruchen, hillich nit ze

clagcnn, ouch wir und*) unnscre buw unnd lonherren, denen wir angeregten

weeg für unnd für in besichtigung unnd guter achte zc haben sonnderen

bevelch geben, dessen benugig sin mögen. Darumben h
) ouch die cmpfechere

30 vorstannd sollichen weg iederzit nach unnscr buw oder lonherren bevelch

erbesseren, inn cere legen unnd innen dessen an unnser statt gehorsamen

söllenn. Darum!» unnd für sollichen diennst geloben unnd versprechen wir

obgenante burgermeister und rath der statt Basel den empfecheren Vorstand

die angezoigten funff unnd zwenzigk iar ierlich unnd eins ieden iars be-

35 sonnders uff sannt Marthins des heiligen bischoffs tag ze geben fünffzigk

guldin an münz, für ieden guldin funff unnd zwenzigk Basel plaphart gezellt,

allso das wir innen iedes iars uff die zwenzigk guldin, die sy unns vom hoff

Michelfelden, wie obstat, zu geben schuldig, nach trissig guldin abrichten

unnd one iren costcn vernugen wollend. Unnd ob sich aber, das gott wennde,

40 gefugte, das die l

)
obgenanten empfechere oder ire erben an einichen hieran

213 . 0 Desglychenn *oll der Cmpfacher denn Xuwcnn Weg vonn Michellfellder guttern

ann l>iz gegenn der statt harinn unnd zu dem stcvnn, der inn der sanwltgruben gesezt

ist nechst vor unnser statt Itascll sännet Johannser thor, die obhestimptenn zwey jar inn

eerenn haitenn, allso das er dcnnsclbcnn für unnd für ... in /. und l, V g) Die

45 Werte und bis geben (Z.jt) fehle» in L und I. *. h) Die Säfte Daruraben bis

wollend (Z. jsf) fehle» in L und L i) der ohgenannt cmpfachcr an . . . in l. und L
Urkundenbuch der Stadt l!n«i. X. ß|
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geschrittenen dingen sümig, also das sy den verlychenen hoff Michelfelden

mit hüsern schüren Stallungen unnd gutem nit inn guter tachung unnd ge-

machen, buwen unnd eeren erhaltenn oder ouch den Nüwcn Weeg, in massen

vorstat, nit erbesseren unnd erhalten unnd sich ouch das mit dem ougen-

schin redlichen erfinden wurde, dann söllcnnd wir iederzit gewalt haben, f»

sy von dem verliehenen hoff abzestossen unnd nütdesterminder ir aller

hab unnd gfiterc, ligennde und varende, dheine ussgenommen, mit oder

onc recht anzegriffen, niderzelegcn, ze pfennden unnd ze vertriben, biss unns

der schad, am hoff gutem oder Nüwen Weeg fürgcfallcn völlig ersezt unnd

mit allenn uffcrlouffem costen bekert wirdeth, darumben k
) sy unns den vor- 10

lychenen hoff sampt ir aller hab unnd gut zu rechtem habenden unnderpfannd

inngesezt, alles getrüwlich erbarlich und on geferde. Des zu warcni urkhund

habennd wir obgenante burgermeister unnd rath unnser stett secret inn-

sigcl an disen brieff henncken unnd den also verwart den 1

)
Ritteren unnd

empfcchercn obstannd uff ir begeren geben lassenn montags"1

) nach sannt 16

Martins des heiligenn bischoffs tag, alls man zalt von der gebürt Christi

Jhesu, unnsers erlöscrs unnd seligmachcrs, tusend fünffhundert acht unnd

trissig jare.

214 . Nachtrag zu dem unter rf 126 mi(geteilten Schiedspruch

zwischen Basel und Solothurn. — rjß November 26. 20

Originaleinträge in St.Urk. tf 2960 gr. (A) und in dem Doppel im StA
Solothurn (A l

). — Abschriften : Gleichzeitige Gr WB. fol. jS j (B) und
Grenzakten E 8, fol. ty (B x

); a. d. ty. Jh. Grenzakten A /, Heft von

1641, S. fo (B •) ; a. d. iS. Jh. Grenzakten A 1, Heft 5. 44 (B*J, A2
fol. I2y (BA

) und E 1, Heft fol. 16 (B *). 25

A und A 1 rühren nicht von demselben Schreiber her.

*Abschiede 41 c, roß tC 628.

Wir diß nachgcncmptcn Hanns Pastor venner, Crispin Vyschcr, beyd

des rats, Niclaus Zurkindenn, burger zu Bcrnn, als frundtlich 'mittler unnd

schidlut uff begerenn beyder hienach gemeldtcr parthyenn vonn unnsernn 30

gnedigen herren unnd oberenn darzü verordnett unnd abgevertigt thundt kund

allcrmencklichcn mitt diser geschrifft: Demnach wir sampt annderenn unnsern

mittgesellenn vor sybenn jaren ungevarlich zwuschen den stetten Basel unnd

Solothurnn irer spännigen marchenn unnd löchern halb einen spruch unnd

213. k) In L 1 fthtt Jer Sa/t Dartimben bis ingesezt (Z. 13). — In L heißt es statt Jessen: 35

Zulclst bchulltcn wir unns bevor, wann die obbcslimptc jaracht ir eniid erreicht unnd der

vylgemellt empfacher by unns die gutthatt. umb welche er auch ein halb jar zuvor ansuchen,

oder wo cs sincr gelcgenhcitt nitt mehr were, disc lychung uffsagenn solle, befunden
,
das

wir imme sollichenn hofT unnd gutterc verners zu verlycbcnn beilocht unnd gesynnet sin

wurden, allsdann den angeregtenn gcIluinU der zwennzig guldcnn entweder» steygern oder 40

aber noch unnserm gcfallcnn einen gepurlichenn fruchtxinU darutf schlachenn mügenn, alles

getrüwlich ... I) dem empfacher obstodt in I. und L m) in L

:

mentag denn

14. Juni /j 6S; in I. ' mentag den tj. Xtwember tjjo
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ccwigen betrage, so hievor in disem buch <ler lenge nach vergriffenn unnd

geschribcn stat, abgcredt beschlossen unnd versiglott, wellicher dann donialn

angnomen unnd sonndcr wyter*) arguiern daher vonn bcydcn thcilcn ane

missverstand gehalten wordcnn, unnz hut dato angehencktcr gcgcnwirtiger

5 geschrifftc unnd cntschcids, do sich zweyung unnd unglychcr verstand

zwuschen den bcyden stettcn vorgemcldt, unscrn gctruwcn licbcnn Eyd*

gnossen, zugetragen eins artickels halb in unserm vorgclutcrtcn spruch vcr-

lybett, belangend die march vonn dem stevn uff Ullis grund ob den dryenn

brunnen unnz an den vciscn Rappen oder Imbcnflü, wellicher artickcl in disen

10 wortten stat: Zülest vonn disem marchsteyn richtig hinüber unnz an den

vciscn, Rappenn oder Imbenflu genempt, etc. 1

’) — Discr richtige vonn erst-

berurtem steyn unnz an die Rappenn oder Imbcnnflü haben sich die parthyen

unnder inenn selbs nitt vereynen mögen; dann der statt Solothurnn anwalt

gemevnt, der nuw rcchhag, diser tagen durch ctlich der statt Bascll ange-

15 hörigenn ob den dryen brunnen gegenn der Rappcnllü gemacht unnd erstreckt,

stünde uff der statt Solothurnn marche hochcnn unnd nidernn gcrichtenn,

das aber der statt Basel anwaldt vermeynt, sich beydersidt uff die schnur-

schlichte und gerede der march, so sy an unns zu gebenn begeret, bezugende.

Als nun wir, die sprucher, unnscre vorgebne lutrung, insonders den artickcl

2ü obstat für ougen genomen unnd in unsernn conscicnzen eygcntlich erwägen,

habenn wir uff vertruwte frundtlichcyt vonn dem marchsteyn uft Ullis grund

richtig gegen der Rappcnflü uff der höche by einer cynzigcn hochcnn buchen

einen, da dannen mitten uff Rappcnflü den andern unnd also zwen nuw march-

steyn uffgcricht in allen krefften lutrungen puncten unnd articklcn, als dann

25 die vordrigen marchstcync uffgcricht worden sind unnd unnscre vorgebnenn

rächt unnd frundtlich Spruche in disem büch hievor gelutert, wvter unnodt

ze melden, das zügebenn, welliche zwen lestgesazt stevnc die richtige march

vonn dem steyn uff Ullis grund unnz an die Rappcnflü ewengcklich geben

unnd beliben sollend ane intrag unnd widerred. Diss haben der stetten vor-

30 gemelt Basel unnd Solothurnn vollmächtig anwaldt danckbarlich in namen irer

herrenn unnd oberenn angenomen, nämlich vonn Basel die fürnamen ersamen

wysen Joder Brandt oberster zunfftmeister, Bernnhart Meyer panerherr,

Melchior Ryss lonhcrr, all des rats, unnd Heinrich Rychiner stattschribcr,

vonn Solothurnn Urs Hugc schulthcis, Cünradt Graff des rats, Urs Sury,

35 vogt zu Falckcnstcyn, Urs Schwaller, vogt zu Dornegck, unnd Ulrich vonn

Arx, burger zü Solothurnn, wellich vollmechtig anwalt mir obgesagtem

Xidausen Zurkinden bcvelch gegeben, disc unnscre, der spruchcrnn, lutrung

unnder irer herenn unnd obern hievor angehenckte ingcsigcl in diss spruch-

büch zü stcllenn unnd verlvbenn. Beschächenn uff zynstag dem sechs*)

40 unnd zwenzigosten tag novembers, als nach ,l

) Christi des hcvlands gepurt

gezelt ward funffzechcnhundert drissig unnd acht jare

N. Z. Kindcn subscripsit.

214. a> wyter fehlt in A l
. b) S. eben S. Z iS ff, c) «weinrigosten unnd sechsten in A V

d) nach der menschwerdung Christi des heilandts gerellt . . in
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215. Veite Raßler der rebman, hinderseß und wonhaft zu Basel, und

seine Frau Madalena Treyerin verkaufen an Claudicn Dormosin, bürgern

zu Basel, und seiner Frau Barbaran Kürzin einen jährlichen Zins von 2 n,

zahlbar auf Weihnachten, ab ihrem huß und hofstat in Basel an denn Steinen

am Birscgk unnd der Birscgkbrugg unnd ouch gegen dem huß genant zum 5

Hecht über gelegen, zinset . . . den rathen von evgcnschafft nün rappen,

um 40 it. — *539 Februar 3.

Gleichzeitige Abschrift Urkundenbuch S, jj (R).

21«. Fridlin Hußler der bapircr unnd burger zu Basel, der burger-

mcister und rhat von Basel . . . frevcnlichcnn . .
.
geschmacht, . .

.
„sy . . habennd W

mir das min genommenn mit gcwalt ... unnd nemmends mir also täglich“

und der, wicwol . . . ermanct, doch doruff verharret und witer gesagt „ich . . .

wöll sollichs redenn, dann imc allso sige unnd wann es schon zwenn köpff

costcnn sollt, jo unnd minc herrenn habennd mir vil zugesagt, haltenn mir

aber nüt unnd wöllennd allso ir mul zur tcschcnn machcnn 44
. Ferner habe er 16

die pflegerherren von sanct Albann, die mir . . . Icids nie zligcfügt, erst ouch,

das sy mir das min nenimenn unnd dasjhenig, sy mir zugescit, nit haltenn,

gcscholtenn, ouch inenn getrowt . . . «wann mir die pflcger oder Schaffner

uff ein fuß tretenn, ich woll mit inenn hanndlenn, das gott ein gefallcnn

dorann habenn müsse?, wcllicher . . . verlczlichenn redenn halbenn herr burger-

meistcr unnd rhat von Basel ihn ins Gefängnis gelegt, demnach ann ein

recht stcllcnn unnd umb diese mißhanndlung beclagcnn lossenn haben. Das
Gericht erkannte, daß dem Rate sein üb unnd gut vcrfallcnn sin, doch mit

dem anhange, das das gut den lib schirme unnd rette und daß er ouch,

...was er uff sy geredt, als gänzlich erlogen zurücknehme ; das hat er auch 25

offenntlich getan Ferner hat der Rat wegen der vlissigenn . . . bitt durch

die ... herren rcctorn unnd sine zugeordneten vonn der hohenn schul,

ouch denn vcrordnelcnn ußschuz miner Eeren zunft zum Saffran, ouch der

Eeren gesellschafft gemeiner buchscnschuzenn und sonstiger frundenn und

verwanndthenn . . . die scherpffe . . . der urteil ann ihm nit erstattet, sonder 30

gnod . . . bcwyscnn . . . unnd ihn mit volgendenn gedingenn frei gegeben,

das er seine Uber die Pßeger von St. Alban getanen Äujicrungen als

erdocht widerrufe, das ouch ich min lib unnd gut usscr . . . Basel nicht

empfrümbdenn soll one . . . bcwilligcnn des rhats, deßglichenn uff kein zunfft

gsclschafft noch dhein win noch wurtshus nit gönn — es werde mir dann 36

uff min zunft zu gon gebottenn — ouch dhein gwer an . . . minem lib anders

dann ein abbrochcnn messcr tragenn unnd dem gmeinenn gut . . . 200 fl.,

ehe ich der gefanngenschaft gclidigt, . . . wie ich gethon, zu rechter stroff

gebenn soll. Demgemäß schwört er Urfehde . Für ihn siegeln der Erb *

schenk Junker Heinrich von Ostheim und Junker Georg von Büttikon. 40

— 1339 März 26 .

Original St.Urk. n* 304

3

(A). — Die beiden Siegel hängen.
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Laut Dorsualvermerk erlauben die rhate dem Fridlinn Ilußlernn, daß er

möge widerumb ein gewer tragenn, ouch zu Keren gcselschufftenn gon,

by inen csscnn trinckenn umul eerliche wonung haben, sowie ouch sincs

guts, dormit zc liandlcnn . . fryg sin, doch dassclbig und sinenn lib

5 geforlich nit vonn der stat . . . empfrömbdenn, . . solle. —
* Johan Ubcli

ratschribcr von Hasel subscripsit. — *3J9 August 3.

217 . Schirmbrief des Rates von Basel für das Kloster fSitzel.

— 1539 Mai 5.

Original St.Urk . tf 1046 gr. (A). — Abschriftlich als Insert in allen
10 spätem Erneuerungen

,
s. 1344 Mai 3, 1369 Februar 28 , 1373 Februar 21,

1387 Mars 27, 1397 Mai //, 1603 November 20, 162S Juni 16,

1633 Oktober 24.

Die beiden Siegel hängen .

; Wir Jacob Meyger burgcrmcistcr « unnd der rath der statt Hasel an

15 einem unnd wir Heinrich von gottes gnaden apte zu Lüzcll des ordens

von Cittcll Häßler bistumbs in natnen und von wegen unser selbs unnd

unnsers convcnts, deren wir alls regierender herr zu volgcnden dingen ge-

waltig unnd rnechtig sind, am annderen theil thund khund, bekennend und

veryechend mit disem brieff, das wir uß sonnderen gneigten willen, den wir

20 zusamen tragend, ouch die alte fründtschafft, so unnsere vorderen vil jar

mit einannderen hargepracht, /wuschen der statt Hasel unnd aptv Lüzcll

widerumb zu ernüwercn, unnd innsonnderheit wir Heinrich apt zu Lüzcll

uß krafft und vermögen unnsers gozhuses kcyserlichcn frygheiltcn, damit

wir volgcnde ding ze thund begnadiget, mit einannderen uberkomen sind,

25 unns vereinbart unnd betragen habend, allso das wir burgcrmcistcr unnd

rath der statt Basel! uff unnscr, des genanten apt Heinrichs frunthlichs bc-

geren, so wir von wegen unnser selbs, unnsercni gozhuse und convcnts an

ein ersamen rath gethan, die erstgesagten herrn apt Heinrichen, sin goz-

huse Lüzell und convennt unnd besonnders des erstgesagten gozhuses

30 Lüzell husc in unnscr rncrern statt Basel gelegen, unnd den wolgenanten

herrn apt unnd sinem Convent zu Lüzcll zustendig ist, mit allen und jeden

iren zugehörigen zinsen rennten gülten zechenden nuzungen und tinnderen

gefellcn des gesagten herren Heinrichen apts zu Lüzcll leben lang one ab

oder uffsagen, unnd dannenthin so lanng wir disern schirm einannderen nit

35 abkiinden, inn unnseren schuz schirm burgkrccht uff und angenomen haben,

nemend sy an in und mit kratft dis brieffs, allso das wir und unnsere nach-

kornen angeregten herren apt und sinenn convcnt sampt dem gozhuse Lüzell

und dessen huse alhie zu Basel by allen iren nuzungen rechten gercchtig-

keitten gutem zinsen rennten unnd gülten wie annder unnser bürgere unnd

40 schirmbsvcrwanndten zu recht mit allen triiwen schuzcn schirmen und innen,

wann und wo sy dessen notturfftig sind und begerend, in irem costcn mit

unnscr razbottschafft und fiirschrifftcn unnsers besten Vermögens zu recht

hilff und bystand tliun, ouch sy, alls lanng dis burgkrccht und schirm weret,

der zollen halb in unnser statt Hasel wie anndere unnsere burger halten,
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höcher und wyttcr daran nit stcygcren noch beschweren on gefardc. Dar«

gegen sollen und wellend wir obgemclter apt Heinrich für unns, unnscr goz-

husc unnd convcnt zu Lüzell den wolgcnantcn herren burgcrmcister unnd

rath der statt Basell und iren nachkomcn jcrlich und eins jeden jars be-

sonnders uff sannt Phillipp und Jacoben der heilligen zwülffbotten tag zu 5

rechtem schirmgellt zechen guldin, je ein pfund und fünff Schilling stcblcr

für den guldin gezellt, unnd dem gemeinem allmusscn der statt Basel acht

viernzcll dinckel von genanten unnsers huses daselbst jerlychcm inkommen

geben lassen. Aber ül»er jezgenant schirmgclt sollend wir hcchcr nach

witter nit gesteygeret nach einichc enderung in unnserem gozhuse unnd 10

convcnt zu Lüzell weder der religion ordens nach unnscrcr haben unnd

güteren wider unnseren willen nit fürgenomen werden, sonder sollen wir

und unnsere nachkomendcn apt und convcnt unnser fryge administracion und

regicrung im gozhuse Lüzell haben, darzu das vilgesagt unnscr huse zu

Basel, so offt das zu schulden kompt unnd unnser notturfft ervorderet, mit 15

einem redlichen burger der statt Basel oder sunst einem frommen erbaren

man, so unns zu discr hußhaltung töugcnlich und einem ersamen rath der

statt Basel nit widerig sonnder amüttig syc, als verwasern oder Schaffnern

besezen und entsezen noch unnserem willen unnd gefallen. Diser verwaser

oder schafner sol unns by siner evdspflicht, damit er unns gebunden sin, 20

umh gesagten unnsers huses zinse zechenden unnd innkonimcn, dcßglichen

umb sin ußgeben erbare rechnung unnd bezallung thun unnd unns, damit

wir dessenn von immc vergwüsset, wo noth, gnugsame sechcrung unnd bürg-

schafft geben, darzu einem ersamen rath der statt Basel mit gewendlichcr

evdspflicht wie ein annderer ir burger oder hinderseß verpflichtet sin, sich 25

ouch in Sachen der religion unnd sunst mit innen glichförmig bürgerlich und

erbarlich halten und tragen. Aber dargegen sol gedacht unnser huse zu

Basel annderer bcschwerdten, so mit schazung oder reysen uffgclcgt werden

mochten, uberhaben sin, cs werc dann sach, das ein statt Basell, welches

gott gncdigklich abwende, bclegcrt oder sunst an ircr statt land unnd lüten 30

vcchtigklich angefochten wurde oder das ein Schaffner für sich selbs von

wegen sines zunfft und burgkrechten mit der statt zc diennen schuldig, ln

sollichen fallen sol sich ein verwässer oder Schaffner unnsers huses nit uß-

ziechen, sonnder, wie sich einem frommen eerenman in sollichen nötten wol

gebürt und zustat, mit allem des huses vermögen gegen der statt gehorsamblich 35

und trüwlich erzeigen und behulffen sin. Unnd wann sich zutragenn, das wir

Heinrich apte zu Lüzell oder die unnseren unnserer gclegenheit nach gen

Basel revsend, dann sollen wir unnseren inkher unnd herberig in genantem
unnserem hove haben, des unns ein Schaffner gcwertig sin, aber sich sunst

frömbder unnd annderer gastung nit beladen sol. Wir wollen unns ouch inn 40

söllichcm zu unnd von rytten mit der statt Basel unnd den iren so früntlich

bewissen, in massen unns söllichs unvcrwisscnlich sin soll. Hichy haben wir

unns zu beyden sidten Vorbehalten, wann sich nach dem gefallen gottes ge-

fügen, das wir Heinrich apt zu Lüzell die schuld unnser natur bezalt unnd

mit tod verblichen sind unnd dann über kurz oder lanng unns burgermeister 45
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unnd rath der statt Basel oder unnsern der genanten apts und convcnts zu

Lüzell nachkomcndcn äpten und convcnts disen schirm burgkrechte und

verstände 1enger zu behalten nit gelegen, sonder der ein oder annder theill

sich dessen widerumb zu erledigen gesynneth, das alsdann unnser jetweder

5 parthy, wellichcr zit iren nach unnser des genanten apts Heinrichen tödlichen

abganng geliebt und anniüttig ist, disen schirm unnd burgkrecht, von dem
anderen theil daran unverhindert, wol widerumb ab oder ufsagen und sich

damit allen des, so sy nach besag dis brictTs gebunden, erledigen mag. Unnd

wann das von dem einen teil geschechcn, alsdann sol gegenwürtiger brieff

10 zu stund unüz hin tod und ab sin on geferde. Dicwvl nun wir obgenante

burgermeistcr unnd rath der statt Basel unnd wir Heinrich apt zu Lüzell

in namen unnser selbs unnd unnsers convcnts zu Lüzell unns, in massen

darvor stat, gütlich und früntlich geeint, harumb so Zusagen geloben und

versprechen wir by unnscrcn ceren würden und guten trüwen alle und jede

15 hieran gcschribene ding trüwlich zu erstatten, dem allem, in massen davor

gelütert stat, tiachzekomen, darwider nit zc thund inn dhein wise. Wir ver-

ziehen unns ouch für unns und unsere nachkommen aller genaden frygheitten

geistlicher unnd weltlicher gerichten, ouch aller exception inreden restitution

absolution und annderer listigen gevarden, damit wir oder unnscre nach*

*20 kommen obgeschribene ding ganz oder zum theil anfechten unnd zurügk-

triben möchten, zusampt dem rechten, das gemeiner vcrzichung, da nit ein

sondere vorgat, widerspricht, alles uffrecht erbarlich und onc gefarde. Des

zu warem urkhund haben wir diser brieffen zwen, an Worten glichlutcndc,

bcschriben und unns, jeder parthy einen, mit unnser burgermeisters und der

25 rathen der statt Basel! und apts Heinrichen zu Lüzell anhanngciulen secret

insigeln, uns und unnscre nachkomcn Bürgermeister riith apt gozhuse und

convent zu Lüzell zu stetthabung aller hieran gcschribene dingen damit ze

verbindende, bewart, zu handen gegeben uff mentag den fünfften tag meyens,
alls man zallt von der gebürt Christi unnsers lieben herren tusend fünff-

30 hundert trissig unnd nun jar.

218. Die Stadt Säehingen verkauft an Hasel ioo aichener uffrechter

bäumen an ettlichcn enden ihrer walden..., unnd sy die von Basel an heut

dato mit ircrti gewonliehen Stattzeichen ußgezogen gelachset und verzeichnet

haben, nanilich in dem Gauwyßhardt qo unnd im Xcuwcnbcrg io aichboum

35 und demnach zu vererung inn Froudismofi J aichbaum, um 200 fl., für
yeden gülden tu. 5 fi

stcbler geraytet, über die sie zugleich quittieren. Die

Kaufbedingungen sind folgende: Zum ersten das mergcdachten herren von

Basel soliiehe irc erkaufte unnd ußgezeichnetc boum sollen und mögen hie-

tzwuschcn dato diß brietts tzweintzig jaren den nechsten nach dato diß briefs

40 aneinander körnende, welcher zeit hietzwüschen inen gelegen und fuegklich

sein wirt, nbhauwen, hin und abweg füeren inn irem selbs costen, wohin

inen gelegen und fuegklich sein wyl, alles mit dem geding und rechten

underscheid, also das wir bemelte von Seckingen noch unsere nachkomen

schuldig noch haft sein sollen, dise obwendig geschribnen aichboum lenger
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in unsern wälden zu stan lassen verbunden syend dann die hernempten

tzwentzig jare, es xverc dann, das gemclten herren von Basel nach vcrschin-

nenen tzwentzig jaren uns ald unsere nachkomen mit guttem willen dartzu be-

reden und uberkhomen möchten sonst lenger dan die tzwentzig jare unver-

bunden. Ob aber die von Basel hietzwuschen obbestiniptenn tzwentzig jaren 5

abhauwen und zu irem gevallen pruchen wölten, dassclbig mögend sy mittler

zeit thun von uns unnd nicngklichem ungesumpt. Wir aber obgemelten von

Scckingen sollend den gedachten von Basel diß kaufs umb die tzwentzig jar,

wie Vorstand, werschaft thun für alles gevarlich verwüsten veiner so lang,

biß das sotlich boum von gcmelten herren von Basel gefeit unnd, in massen 10

vor und nachstat, an Ryn gefuert wirt, deß wir auch den gedachten herren

von Basel zu sollichcr für alweg zu zindichen Zeiten steg und weg, dardurch

sy der für unz an den Rin nit gehindert, gönnen und verheißen wellen, doch

alweg den ackern, mit somen old andern fruchten verhaft, onschedlich. Auch

so sollen unnd wellen wir gcmelten von Seckingcn dero von Basel höltzer 15

inn unsern weiden verbannen verhueten und schirmen als unsere eigne höltzer

on all geverd, des gemeltcn herren von Basel huetens halb nit schaden

haben sond. Ob aber der holtzern eins oder meer hietzwüschen obbenanten

jaren von winden Witterung oder donderschlegcn nidergefelt, da solle als-

dann der schad offtgenanten herren von Basel ußcrthalb unnscr cinichcr ent- 20

geltmiß gcschcchcn sein. Wan auch die gedachten von Basel solliche uff-

gezeichnete bäum, in massen obstat, feilen wurden und im feilen einer der

bäumen, doch onc mutwillen der werkleuten, zerfallen wurde, also das er inen

unnütz, wellend und sollcnt wir inen an des abgangnen stat einen andern bäum

geben und hauwen lassen, doch das wir den zerfalnen bäum bchaltind. Ob 25

aber sich begebe, das ein bäum oder mher under dcnselbigen holtzern hie-

tzwüschen den gemeltcn jaren fuleten oder sonst abgiengen, wie sich das

machte, alsdann sollcnt wir den gemeltcn herren von Basel umb die selbigen

erfüllen bäum kein wytere werschaft noch ersatzung zu thun schuldig sein.

So sich aber begebe, das unsere werkleut old andere von unsert wegen 30

holzcr feilen wurden, dardurch den gedachten von Basel an iren hölzern

schaden geschäch old gar darnider gelegt wurden, also das sy die nit mer

nemmen wolten, so sollent wir inen eins anders an des abgangnen stat der

gegne, als das abgangen stund, geben und also die zall ervollen, arglist und

geverd hierinn vermitten. Was aber von bestimpten bäumen hiczwuschen bc- 35

nanten jarenn für schwin ackert oder ander gcvell und genieß gevallen wurdet,

das soll unns, den von Scckingen und unsern nachkomen, gleich wie von

andern unsern hölzern und wälden underwurflig, dienstpar und pflichtig sein

zu nutzen und zu nießen mit fronibden oder heimbschcn ye nach unserm ge-

vallen, dcßglichcn «alles abholz oder affterschlagen, so von gedachten dero von 40

Basel hölzern körnen oder abgehauwen werden; die sollent alle unser sein.

Sie siegeln mit ihrer stat gemeinem großem insigel. — r5 19 Mai 20.

Original St.Urk. (.1). — Abschrift und Auszug von A und
Abschrift des Dorsualvermerks a. d. tö.Jh. /.and* und Wahlakten N 4 .

— Das Siegel hangt an A. — Laut der auf der Rückseite stehenden 4»
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von R. H. Ryhincr stattschribcr eigenhändig Unterzeichneten Bemerkung
hat der Rat von Säckingen am 2$. Juli 1542 dem rath von Basl zu

den inwendig bcstimpten iOj cichboumen noch dry eichboum ze geben
bewilligt, weil dieser denen von Seckingcn zu gefallen Fridlin Gieö-

5 m ullern der eigentschafft abzekouffen bewillgct und ihn daruff der eigent-

schafft ledig gezellt.

219. Fridolin Grünnagel wird a/s städtischer Stallmeister

äugestellt. — tS39 juti 3.

Gleichzeitige Abschrift Bestallungsbuch S. 43 (B).

10 Wir Jacob*) Mevger burgermeister unnd der rath der statt Basel thundt

khundt und bekennennd mit diserem brieff, das wir den erbaren unnscren

burger Fridli Grünnagel 1

’), so lang cs unns und im gefellig unnd thein theil

dem annderen, wie nachvolgt, absagt, zu unnscrcm marstallcr uff und an*

genomen, also das er in unnscrem huse by dem marstall an den Steinen,

15 so lang er des orts unnscr diencr ist, hußhäblichen wonnen, unnserer rit-

rossen, so wir jeder zit haben werden, mit ordenlichen fouterenn beschlachen

unnd annderer notwendigkeiten trüwlichen warten, dieselben allein inn unseren

unnd unser stet geschafften zu dem giiehisten bruchcn lan unnd sunst one

crloubung der houpteren oder stalherrcn zu annderen und frömbden ge-

540 schefftcn niemandem dhein roß geben nach liehen solle inn dhein wiß, unnd

das er ouch unnser höw strow haber und sprüwer zu dem allerzimblichisten

und nuzlichistcn allein zu erhaltung unnserer pferden und dhein anderen

dingen bruchen, darumb er ouch für sich sclbs gar dhein®) vich dann allein

ein kug, so er aber mit sin selbs embdc on unnscren schaden liferen, haben

25 soll. Darzu sol er das satclgeschirr in guten eeren haben, doch allen unnuzen

uncosten verhüten.*1

) Unnd so wir sinen alls eins dieners zu riten notturfftig,

soll er unns darin wie ein annderer soldner gewertig sin, ouch umb willen das er

disen dienst dest stattlicher versechen mög, sich sines ackerbuwsunnd güteren,

die zit er unnscr diencr ist, ahthun unnd in dem allen uffrecht erbarlich und

30 trüwlichen handlcn, wie wir im dessen wol getrüwenn unnd er zu thund

unns einen gelcrten eyde zu got geschworen hat. Dargcgen haben wir ime für

sin mug unnd arbeit volgende bclonung bcstimpt unnd ze geben zugesagt:

Namblich wann wir vier pferdt und darunder haben, deren er mit sin selbs

lib wol gewarten mag, sollend und wellend wir im söllichcr vier pferden

35 ze wartenn alle wuchen am sambstag ab dem bret wie einem annderen

soldner ein pfundl und zwen Schilling geben. Ob wir aber mer dann vier

roß, wie hoch joch dieselbe zal were, uff dem stal halten, inmassen unser

marstaller derselben ze wartenn hilff bedörffen unnd deshalb einen knecht

219. Heaehtenruterle Abweichungen in der Urkunde von tfj* Januar y, siehe unten: a) Bern*

40 hardt b) Hansen llertenstein c) kein huner nach veech haben d) Nach
verhüten felgt: L'nnd wann er — das got* eewig verhüte — in der stat Basl, was Sachen

halb joch das were, hörte sturmen, dan sol er von stund an alle roß, so uff dem stal stand,

ilends bereiten stallen unnd zeumen unnd, ob er zun ritten nit anhcimsch, sinen knecht zu

thund bevelhen, damit, so wir der rossen notturfftig, die re finden wussend

Urtcund.nbuch der Stadl Hasel. X- 30
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haben wurde, dann sollcnnd und wellen wir, damit er den knecht dester

baß erhalten möge, ime alle fronvasten uff sollichcn knecht funff guldin

geben, von wclichcm Ion er sich sclbs, sin gsind und knecht underhalten

solle. Wir wellend im ouch jezt zu anfanng sechs eilen wiß und schwarz

Kindisch tuch unnd darnach alle drii jar zu anfanng des manots Juli**) sechs 5

eilen obgenanten tuchs geben, darvon er unnscr statt unnd im zu ecrcn

jeder zit einenn rock machen lassen sol. Unnd wann sich künftig zit, das wir

vilgesagten Fridlin Grunnagel f
)
an disem diennst nit me behalten oder imnie

uns lenger ze diennen nit gelegen sin weite, zutragen wurde, dann sollcnnd

wir im oder er unns sollichen diennst einannderen zevor ein halb jar uff unnd io

absagen, damit sich jeder theil witer ze vcrsechen wüsse, alles crbarlich

unnd on gcfcrdc. Des zu warem urkhundt haben wir vilgesagtem Fridlin

Grunnagel^, unnscrcm marstallcr, disern brieff mit unnscr stet anhanngendem

secrct insigel verwart ze geben erkhanndt den anderen tag des manots july

anno 1539. 15

220. Jerg Hodel, vogt zu Arißdorf und richtcr zu Ougst an der brugk,

tut kund, daß vor ihm, der im Namen des Btigermeisters und Rates von

Basel, ouch uß sonderem bcvclch deß . . . junckhcrr Henman Offemburg,

obervogt der grafschaft Varnspurg, an gewonlicher gcrichtsstatt zu Ougst

zu offenem verbannenem gcricht offcnlich saß, . . Hans Rancr der schnydcr 20

unnd Bärbel sin ccfrow mit Caspar Gardtncm, irem erlouptcn fiirsprechen, als

verköuffere den herren Melchior Ryß der rheten unnd Kucharius Richer den

gwandtman, burger und lonhcrren von Basel, zu Händen des Rates um 75 r7

verkauft haben nachbeschribcne stuck und ligende guter: Nemlich das huß

hof und gardten hinder dem huß zu Ougst zwüschen der landtstraß unnd 25

der Ergoltzen gelegen, ouch die bündin cnet der brugk, da der kalchot'en

uffstadt, so da zwüschen der Fielen dem bach und dem landtgericht gelegen

ist, zinset jerlich junckhcr Adelbergcn von Bcrcnfels zu rechtem hodenzinß

7* vierntzal körn und 2 huncr, mee zu sanct Peter gan Basel 5 ii gelts, so

ablösig ist mit 100 ü stebler houptgouts. — Item 11 juchart ardacker am 30

Galatz; da ligend 2 juchartcn im Galatz dem Rhyn nach uffhin neben Cristan

Meiger, by zvten vogt zu Ougst, anwandet zur oberen svten uf deß gotzhuß

gut von Brattelen, zur nideren syten uff Bcrcnfels gut; so ligend die p ju-

chartcn an cinandcren oben am Galatz an der landtstraß, als mann gan Basel

gadt, zu einer, zur anderen syten an die guter, so gan Brattelen gehören, 35

anwandet zur oberen syten an den eychencn stock im graben, so den Ougster

und Bratteler bann scheydet, zur nideren syten an Berenfelß guter, so Hans

Schowlin innhandts het, sind leedig cygcn. — Item S jucharten holtz an cin-

anderen im Lölin zwüschen dem clostcrgüt von Olsperg, so Hans Schowlin

innhants het, zu einer und deren von Brattelen guter zur andern syten, an* 40

wandet zur oberen und nideren syten an Bratteler guter, zinsend jerlich gan

Olsperg inn ein tschupcß 4 vierteil körn. — Item ein jucharten am Roßwcg,

219. «) januarii f) Haiuen llertenstein.
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stoßt neben uffhin an Olsperg gut, so Hans Schowlin het, anwandet an die

straß, so gan Arißdorf gadt. — Item r jucharten holtz hinder den Nün
Thiirnnen zwüschcn Börenfels gut zu beiden syten gelegen. — Item i halden

holtz, ist ungcvarlich S jucharten, lyt an der Ergoltzen, stoßt uffhin an die

5 reidtstraß, die von Liechstal gan Rynt’elden gadt, und nittzich ahhin uff

Olsperg gut, zinsend gan Olsperg inn ein tschupeß 4 vierteil körn. — Item

1 guti juchart acker bim landtgericht zwüschcn der Fielen und der straß,

so gan Arißdorf gadt, stoßt zur nidern svten an die landtstraß, zur oberen

syten an Olsperg gut, zinset junckherr Adelbergen inn ein tschupeß 3 ß.

10 Sind sust alle obgeschribene ligende stuck unnd guter fry leedig eygen.

Es siegelt Offenburg. — 1539 Juli 14.

Original St.Urk. >t 3047 a (A). — Auszug bei Bruckner S. 2715. —
Das Siegel hängt.

221 . Ergänzende Feststellung der Grenzen zwischen Nünningen

15 und Bretzwil — 133p Juli 18.

Original, Papier, Grenzakten E 9 (A).

Das unter dem Texte aufgedruckte grüne Siegel ist abgefallen .

Ze wissen, das uff frytag den XVIII. tag julii anno domini XV®XXXVUII

beid stett Basel unnd Solothorn von wegen der spennen, die sich allein

20 der bennen halb zwüschcn den dörfTcrcn Bretzwyl unnd Nünningen ghaltcn,

ir ersam botschaftcn, namblich von Basel Bernharten Mciger panerherren,

Sebastian Krügen, Melchior Ryß lonherrcn unnd Heinrichen Ryhiner statt-

schribcrcn, unnd von Sollothorn herren Ursen Hugy schulthcisscn, Cünratcn

Graven deß rhats unnd U'rß Schwaller, vogt zu Dorncgk, züsamen geschickt.

25 Unnd, als die den spann besichtiget, darzü die erbaren litt us beiden dörfferen

ires anligcns gehört, habend sich gesagte bottschaften allein der bennen

halben vereint unnd stein gsetzt, wie nachvolgt: Demnach die benn der

dörfferen Bretzwyl unnd Nünningen bim stein im Dietell zusammen stossend,

da hat man sich vereinbaret, das von dem selbigen stein diser beider dörfferen

3o benn hinumb uff den Brand zu dem stein, der yetz daselbst gsetzt ist, unnd

von dem selbigen stein inn das Undermarck inn gründen, da ouch ein stein

gsetzt ist, von dannen in Hargardten inn das undermarck zu dem yetzgesetzten

stein, da dannen uffs Riedt inn des Müllers matten zu dem stein, der yctzt

daselbst gesetzt ist, und von dem selben stein hinuff uff Egk zu dem stein,

35 der neben der strass, die von Bretzwyl da ufhin gadt, yetz gsetzt ist, unnd

von disem stein dem gradt und der Egk nach ußhin biß zu dem stein, der

daselbst ussen uff dem gradt der Egg gsetzt ist, von dem selben stein die

schrcege den rein unnd die halden nider zu dem stein, der yetz daselbst

gsetzt ist, unnd von dem selben stein an der halden gestracks hinab zu dem
to stein, der by des baders schürlin im Undermarck, als beider underthanen

gütere züsamen stossen, gsetzt ist, von disem stein über das böchlin gestracks

die halden uff zu dem stein, der oben an den selben matten ungcvarlich
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inn den halber» borg gesetzt ist, von disem stein hinuf uff Aschthaldcn zu

dem stein, der daselbst uff dem gradt gesetzt ist, von dem selben stein dem
gradt nach harin gegen Ulmat biß zu dem stein, der uff dem gradt gegen

dem vierbennigen stein im Burtis gsctzt ist, von dem selben stein stragks

hinab zu dem vierbennigen stein im Bürtis, der am fridhag Stadt, vetz und 5

inn die ceupglceit gan unnd gan sollen, unnd das die yetz crzelten niiw ge-

setzten stein allein banstein der dörfferen Bretzwyl und Nünningen zwing

und benn des orts hinfür also endtscheiden, aber damit niemandem an sinen

guteren nützit benommen, ouch diese steinsattzung und banstein der hochcn

oberkeit, so ein statt Basel ussscrthalb den yetz gesetzten bansteinen nach lu

vermög darumb uffgerichten spruch briefs unnd hievor gesetzter hochhccrlig*

keitstein inn Nunningcr bann hat, dcsglichen einer statt Solothorn an iren

nideren gerichtcn unnd gerechtigkeiten inn alle weg unnachteilig unnd on-

schcdlich sin sollen, aller dingen uffrecht ecrbarlich und on gcverdc. — Dcß

zu waarem urkhundt sind discr dingen zwo glichlutendc Schriften gsteelt 15

und mit unnseren, Bernharten Meygers unnd Ursen Hugv schulthcisscn, von

wegen unnserer herren unnd obern uffgetruckten insigelln verwart, yeder

statt eine zu handen gegeben uff jar und tag obstadt.

222 . /. Adelbcrg Mevger u. s. w. wie in tf 1S6 erklären: Diepoldt

von Pfirlh
,

alls . . . vogt der beiden Söhne seines Schwagers Adam von 20

Hohenfirst selig, Hans Ulrich und Hans Adam, hat unns zu erkennen

geben, wie . . . sin schwoger . die stück hienach an diesem hrieff cygentlichen

bcstymbt, die auch etwan Agnes von Rappoltstein, des Vincenz von Witten-

heim Witwe, biß zu end irer will mit unnser verwilligung genossen etc., von

unns unnd unnseren vorfaren den graffen zu Thierstein löblicher gcdcchtnis, 25

dahar unns dise unnd anndere lcechen und manschafftenn ankomen, zu rechtem

manlchcn gehept , . . . unnd unns . . gebetten u. s. w. ähnlich wie tu

tf 102, I. Sie geben ihm zu Handen der beiden Mündel zu rechtem manleechen

. . . den kilchcnsaz oder lychung der kylchen zu Heitternhcim inn Baßler bis*

tumb gelegen mit aller gerechtigkcit; item den achtenden thcyl des körn* 30

zechendens daselbst . . den man nempt der leygen thcyl; item den halben

theil des etterzechendens unnd den halben teil des lambcrzcchendens daselbst.

Siegel wie in tf 102, /. — I539 Juli 23-

II. Revers des Theobald von Pfirt, der selbst siegelt. — *539 Juli 2J.

Originale Lehenarchiv tf IOO (A) und tf pp (A
x

) — Gleichzeitige Abschrift 85

Urkundenbuch 7, fol. p (II) und fol. 10 r (II'). — Die Texte stimmen,
von den notwendigen Änderungen abgesehen, mit tf t02, II beinahe
wörtlich überein. — Die Siegel hängen an A und A l

223 . Verding betreffend Ausbesserung des Schlosses Homburg.
Homburg 133p Juli jr. 40

Original Pass. 41s tf 6$ im St.A. Liestal (A).

Item anno etc. 133p iors uf donstag den ein und drisgisten tag julius

woren mincr genedigen herren bottschaft hussen, nämlich her Melchor Riss
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und meyster Hans Harbolt, roincr genedigcn herren wcrchmcystcr, mitsampt

iren knechten und besvchtigetten den bu, der am schloss ze machen wass,

und wurden rettig, dass sv dem meyster Hansen Murer von Chcnncrchingcn

denselben bu verdingten; t'yr spyss und rüsten sol er selbs mit sinen kncch-

5 ten, und aber ich soll im ruststangen und tilen und seyll leytteren und wass

zu dem rüsten gehoertt, alss an die hand geben, ouch stein und kalch und

sand, wass er brucht. Er sol aber die stein, die er howen und zu dem
gewelben bruchcn und vermuren will, selbs brechen und zeweg legen. Er

soll ouch unden im thurn llll gar niiwc schuzloechcr howen und gewelb doryber

10 machen und dass alt schuzloch ouch den langen weg versezen und weihen;

und solend die niwen schuzloechcr noch Inhalt dess einen musters gemacht

werden und enmizen in die mur gesezt und den die boden und nebenwend

all mit gchowennen steinnen gemacht werden. Dessglichen oben im thurn v

schuzloechcr, der muren ussen eben und inwendig ouch gewelbtt, usswendig

15 mit liu kugelen lang Hach wie zwen leist. J)orzu sol der meyster Hans die

muren intcckcn und bestechen und wiszgen von dem flocchthuss an byss

binden an den f’elscn und die mur im graben for der fallbruck ouch intecken

uffieren bestechen und wiszgen, die eck und dass loch an der underen muren

ouch underfaren und zumuren und die mur ussen und inen bim besten be-

20 stechen und machen. Er sol ouch dass schuzloch, dass im stall stott, oben

uf bim bulferthurn in dassclb loch versezen und doselbst ussen am eck

am schloss, do dass wetter die mur zerbrochen hatt, die mur gar ussfüllcn,

bestechen und wiszgen und oben ums schuzloch ouch bestechen und wiszgen

noch sim besten vermögen und in all weg werschaft machen, wie eim Ironien

25 getruwen werckmcyster woll anstott, in all weg bim besten. Dorvon sol man
im zu bclonung geben XVIII 11. stebler Basler werrung, ic i ff 5 sh. fir «len

gülden gcrcchnett, und ouch 1111 fierzcl körn. Witter sol kein thevll dem
anderen nuzig schuldig sin ze geben, css werre den sach, dass der forbe-

stimpt meyster Hans ettwass Witter machen wurdy, den wass in dass verding

30 gehorttc. So er aber gutten Hiss und ernst ankertt, moegen ims mine genedigcn

herren und der hmher woll ergezen. Beschcchen ul' Homburg in bysin her

Melchor Rissen und meyster Hans Harboltz und Jcrg Willdiscn, vogt zu

Homburg, und Hans der soldncr. Bschcchen uf tag wye obstott.

224. //ans Merokuser wird a/s städtischer /Zarnisc/imacher

85 «"gestellt. — rj}9 Srfit. ej.

Gleichseitige Abschrift Bestallungsbuch S. 41 (B),

Wir Adclbcrg Meygcr burgcrmcister unnd der rath der statt Basel

bekennen mit disereni briefif, das wir denn erbaren Hannsen Merohuser

den blatliarnischcr zu unnser stett houbcnschmidt angenommen unnd bestellt

40 habenn sin leben lanng, allso das er biß zu end sincr wyl unnser besteiter

huwbenschmid sin, unns unnd den unnscrcn werschafft unnd gut arbeit machen,

jederman nach sinem bestenn vermugen förderen solle. Und umb «las er

destcr gncygtcr syc, unns unnd den unnscrcn umb ein zimblich gelt ge-
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trüwlichcnn zc arbcittcn unnd biß zu cnnd sincr wyl inn unnscrcm diennst zc

plibenn, so haben wir im unnser eercnburckrecht gcschennckt unnd innc zu

unnscrcm burger fryg one bezallung der burckrechten uff unnd angenommen.

Wir habennd u. s. w. wörtlich gleich wie in Band p, J27 tf 355 . Wir haben

ouch gesagtem unnscrcm burger blatharnischcr Hannscn Meroliuser unnser 5

husc by dem Blumen, darin er gesessen unnd zum Hämischer genant ist^

sin leben lanng jerlich um!» vier pfund stebler zinse one absagen gelühen,

ouch jezt zu annt'anng etwas zu siner notturftt dem hanndwerck zu furstannd,

wie das schon jezunder gemacht ist, ze buwenn unnd was er also verbuwen

hat, darumb er gut rcchnung thun soll, an dem hußzinsc von jar zu jar 10

widerumb abzeziechcnn bewilligt, doch das er fiirohin nuzit mc darinenn buwe

on unnser oder unnscrer lonherren bewilligcnn, unnd wann er mit tod ab-

ganngen ist, das unns dann sollich husc one intrag sincr erbenn fryg wider-

umb zugehörig, nicmands von sinetwegen spruch noch vorderung daran habenn

solle. Wir habennd ouch vilgenantem Hannscn Merohuser lütter angedingt, ob 15

er jemandenn unnsern bürgern etwas harnaschs machcnn, der nit werschaflt

sin unnd sich dieselben der wcrschafft halben fiir die nicister der schmidenn

zunfft bezycchen wurde, das er sollichem gehorsam sin, von den selbenn

meisteren zu den schmiden bescheyd nemen unnd was die erkennenn, dem
guthlichcnn geleben solle. Wir habend unns ouch hicrinncn vorbehaltcnn, 20

wann sich Hanns Merohuser cinicher zit synner bywonung so unerbar un*

zimblich und ungel»itrlich haltenn, in massenn wir billichc dag zu im hetten,

das wir dann, wann söllichs uff inn usfündig, gewalt habenn söllcnn, imnie

dise lychung unnd bestallung abzekhündenn unnd uffzesagen, doch das wir

imme dcnnocht söllichs ein halb jar zuvor abkündenn, alles uffrecht crbarlich 25

unnd one geferde. Unnd des zu waren] urkhund habenn wir unnser stett

sccrct insigel thun hcnncken an diesen brieff, den wir Hannscn Merohuser zc

gebenn erkannth uff donstag den XXV tag septembris anno etc. XXXIX.

Adelbcrg Mcyger u.s.w . wie in if 20$ leihen dem IJans Seba-

stian zu Rhein : 80

/. zu rechtem mannlchcn . . . den dinckhoff zu RychiÜhcim u. s. zu. wie in

n#
riy, I, so diese nachgeschribcncn gehept unnd noch habend: Item Rüde

Beck*) buwt, so etwan Johans Battenheim b
) gehept hat, ein huobhoff in

Ruplisgassen neben denen zu Rhyn einsvt unnd neben sinem husc; item Hans

zur Bach buwt*), so etwan herr Ullrich*1
) gehept hatl, zwen huobhove, den 85

einen ab sinem husc *) neben denen zu Rhyn unnd den andern zwuschen denen

zu Rhyn; item 1
) Thenngy Walch buwt, so etwan Johans von Stetten gehept,

den vierden huobhoff ab einer hoffstatt in Ruplisgassen neben denen zu

Rhyn; item Michel Kulwasser buwt *) den funfften huobhove, lit ouch neben

225. Abweichungen in dem Lehenbriefe von tjSS Juni j (/. dort)

:

a) Michel Strauß. b) Rudi 40

Beckh c) Hanns Fromm und ClauO Brun buwcn d) Hanns zur Bach c) ab sinem

hu*e fehlt. f) Item die zu Rhein band den vierten huobhove, so etwan Thcngi Walch

gehept, ab.. . g) Hanns Stcblins erben buwen.
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denen zu Rhvn; item die gcschworncn des dorffs hand h
) den sechssten

dinck- oder huobhove, der stosst uff den frygen hoff; item Peter Bock 1

) buwt

den sybenden huobhove, lit am Spilwcg; item Melchior Kuffer buwt k
) den

achtenden hubhove ab einer schüren neben dem fryen hoff, darvon gat er

5 zu hoff; 1

) item"*) die zu Rhyn hand den nunden huobhove, darumb gend

sy einen huober von der fryen hoffstat; item den zehenden huobhove hand

die thumbherren von Basel, gend ein huober von iren gutem; item den

elfften buwend die herren vron Lützel, darumb sy einen hueber gend von

iren guctcrn; item den zwelfftcn buwt das gotzhuse Gnadental zu Basel, git

10 einen huber von sinen gutem; item den dryzehenden hand die herren von

sant Lienhart, gend ein hueber von iren gutem; item Morand Jeklin") buwt

den vierzehenden hubhove von sinem huss und hove in der Brunngassen

unnd git acht sester haber von llascnburg gut; item Jacob Kuffer 0
) buwt

den funffzehenden huobhove unnd gat zu hoff von sinem huß und hoff in

15 der Brunngassen gelegen; den sechszehcnden huobhove hat etwan gebuwen

Cunrat Zwuschendorffcrn unnd lyt zwuschcn dörffern. P) Dieser huobhoven

u. s. w. wie in tf /j/, I. Siegel wie in tf t02, I.

II. für sich und sine leechenserben, beyde den knaben, unnd wann
dhein knab vorhannden, den döchtcrcn, zu rechtem Iecchcn die schon in

20 tf 1 II angeführten Zinse und Gitter. Siegel wie in I.

III und IV. Die beiden Reverse des Sebastian zu Rhein, die er selbst

siegelt. — *539 Oktober ry.

I. Gleichzeitige Abschrift Lehenarchiv A 2 fol. 31 (B). II—IV. Ori-

ginale Lehenarchiv Urk. nm 102 (A), if tot (A l

J und tf 101 (A l
). —

25 III auch in gleichzeitiger Abschrift Lehenarchiv A 2 fol. 33 r (B l

).

Die Texte von /, II und III stimmen bis auf die notwendigen Ände-
rungen, der von IV bis auf diese und einige Kürzungen in der Einleitung

fast wörtlich mit denen von tf 137 uberein. — Die Siegel hängen.

226. Die Stadt Basel gibt dem König Ferdinand gewisse

30 Zusagen wegen des Hohcns in der Hardt und der Erhebung des

Zolles am Neuen IVeg. — *539 Oktober jo.

Original /. 53S3 im k.k. Statthalterei A. in Innsbruck (A). — Gleich-

zeitige Abschrift Gr WB. fol. 392 (B).

Vrgl. Ochs 6, I2Q.

35 Kanzleivermerk unter dem Umschlag rechts: Ryhincr statschribcr. —
Von dem Siegel ist nur noch ein Bruchstück vorhanden.

Wir Adelberg Mcyger bürgermcistcr unnd der rath der statt Basel be*

khennen: Alls der allerdurchliichtigist großmechtigist fürst unnd herr herr Fer*

225. h) Jacob Sal/tnann kuiwet, so etwan die gcschworncn des dorfs gebebt haben I) Lien*

40 hart Kreiß k) llanns Bachers erben buvren 1) darvon — hoff fehlt. m) item.

Hanns Grabler bauwet den neunten hub'nof, so etwann die ru Rhein gchept; item . .

n) Joachim Meister oi Hanns Dcmpflin p) dörffern, jezund aber llans Reckh.
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dinand römischer könnig, zu allen zitten mercr des rychs, in Germanien, zu

Hunger, Beheim, Dalmatien, Croatien künig, infant in Hispanien, erzherzog

zu Osterrich, Herzog zu Burgundi, graff zu Thirol, unnser allergnedigster herr,

durch die edlen slrenngen unnd hochgelcrten herrn Ytclccken von Ryschach

rittcr und herrn Görgen Schmczern doctor, irer majestat rhot und comissa- 5

rien, von wegen ein ingriffs, so wir uff dem Nuwcn Wege des forsts der

Hard, so in die herrschafft lenser gehörig und hochgemelter königlicher

majestat zustenndig, mit heschcdigung, ahhowung der eveh und annderen

böumcn, verderhung der jungen sprünngken, hinfürung des geschyttertcnn

unnd annder holzes gethan haben sollend, urnb abtrag, ouch den gesteigerten 10

zoll oder das weggclt widerumben abzüstcllcn oder irer majestat darumben

innhalt der erbeynigung guthlichs oder rechtlichs fürkommes gewertig zu sin,

ersuchen lassen hat — unnd wir aber dargegen sincr königlichen majestiit ant-

wurt unnd der Sachen bericht geben, das wir irer majestat unnd deren löb-

lichen haus Osterrich an irer fürstlichen oberkeiten hochheit und cygcnthumb 15

gernelts forsts der Harde inn allwcg unnachteilig mit unnsers gemeinen gütz

grossen schaden, ouch nit umb cygcnen, aber gmeincs nutzes willen, nic-

mannds zu schadenn nach zu tratz, besonnders uß trinngender notturfft den

obgcmeltcn Nüwcnn Wäge mit hynnemung etlicher eveh und annderer böumcn

und gehürstes, allein zu bloser noturfft erwittcrct unnd inn errc gelegt. Unnd 20

dicwyl es dann vorhar also gehalten, wann unnserc vorderen und wir den

gedachten Nüwenwcg erbucn und gebessert, das wir das abgehowen holz

zu unnscren hannden genommen oder nach unnserem gefallen vewenndet

unnd dann die gefeiten boum, wicwol cychen darunder, mercrtheils zu ver-

brennen nutz gewesen, «las wir söllich holz dem spittal, den armen «lürftigen 25

uflfzcschvttcrcn unn«l hinzefüren bewilligt, darzu das abris, darmit die jungen

sprüng «len vorgcmelten Niiwcn Weg hienach nit wittcr uberwachsend, die

straß, wie vorhar bcschechen, nit widerumben inn verderbung richteten, uff

«len sprüngken zu verbrennen bevelch gebenn, ouch dises alles, wie oben

vermeldet, der ro. kö". Mt. an iren fürstlichen oberkeitten unnd cygcnthumb 80

«ler herrschafft und ampt Lannscren unnd allem annderen an iren rechten

unvorgriffen, niemandem zu veracht oilcr nachteyl, besonnders allein ober-

zelter und anrnlcr mer Ursachen den herren comissarien mundtlichen erzclt

zu für«lcrung gcmcins nutzes, darzu umb willen, das wir unnd ein statt Basel

by der kö". Mt., deren unnderthanen unnd allen anderen, so dise straß bruchen 35

werden, mit so gutem werck gnad unnd dannck zü erlangen verhofft, mit

schweren costen an die hannd genommen, das dann unnser unnderthenigs

und demutttigs bitten, das ir kö“. Mt. diesen hanndcl und was sich «larumler

vcrloffen, zu dem gnedigisten, wie wir unns dann zu irer Mt. unntlcrthenigst

vcrscchcn unnd, hiemit khein ungnad verdiennt haben, verhoffen, bcdenncken, 40

irer Mt. Vorhaben d<» begerten abtrags unnd fürgeschlagcnen rechtens gnedig

fallen, sich umb ein wenig holzes willen, so ir Mt. und «lern forst der Hard

nichtzit schaden, aber disen weg wol zieren unnd inn nottürfftigenn eeren

erhalten mag, gegen unns und gemeiner statt Basel zü keinen ungnadenn

bewegen, unns ouch dises hanndcls halben fürcr unersiieht lassen. Das wollen 45
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wir umb ir Mt. unnderthenig verdiennen unnd, darmit derglichen spenn hie*

nach verhütet, unns ircr kö". Mt, zu undcrthenigcm gefallen erbottcn erlütcrt

und begeben haben, das wir unnd unnser nachkommen hinfür in ewig zit

den vorgemeltcn Nüwen Weg by dem schlag schrot und breittc, wie der

5 jetzunden gemacht und erhowen ist, beliben lassen, also mit demmung der

jungen sprüngken und anderen sinen nottlirfftigkeitlen inn ecrcn behalten

unnd denn fürcr nit erwittcrcn sollen noch wollcnn on geferde. Unnd wie*

wol wir, wie die kö*. comissarien begert, das weggelt oder Zollsteigerung,

alls namblich von einem geladenen wagen, der wyn ccntner oder anndere

10 guter und warren fürt, acht rappen, von einem gladenen kaaren vier rappen

und von einem lerren wagen zwen rappen, von einem leren karren einen

rappen und sunst von annderen kleinfügigcn dingen je nach gestalt der

Sachen, des sich billichcn nicmannds beschweren, zu nemen verordnet, gegen

der kö". Mt. unnderthonnen nit ennderen noch nachgeben könten inn he-

lft dennckung, das unns sollichc milterung gegen unnseren Evdtgnossen unnd

annderen fürlüten, so dise straö am strenngsten gebruchcn, tyid diser stcygc-

rung inn ansechung, das die mit gute deswegs am geschirr und rossen zcchen-

fach widerbracht, sich jetz nit beschweren, am höchsten vorwisscnlich nach-

teilig unnd zu großer irrung diennen würde. — Jedoch damit ir kö". Mt.

20 unnser güttwilligkeit befinde, wollend irer Mt. wir zu unnderthenigen ge-

fallen bewilligen und zügeben, das derselben irer Mt. unnderthonnen, so, wie

mans nempt, im Zollholz gesessen, darzü die cdlenn unnd geistlichen, so von

altem har by unns zollfiry gewesen, deren aller nit ein geringe anzall ist,

ouch wir von wegen des erlittenen costcnns sy mit dem weggelt zu be-

2f> schweren gut füg hettenn, aber das unangescchen mit irn eygenen gütcrcn

sollichcn weggeltz fryg und ledig laßen unnd das ouch die übrigen der kö*.

MV unnderthonnen, so nit im zollholz geseßen, sampt anderen edlen unnd

geistlichen, die von alter har by unns nit zollfryg gewesen, hinfür inn ewig-

keit by dem weggelt, wie das davor erlüteret unnd jetzt ze geben verordnet

30 ist, beliben unnd über sollichs, obglich wol wir oder unnsere nochkommen
hienach mit dem benempten weg mer costenns erlidenn müßten, mit dem
weggclt ferner nit gesteigeret werdenn, doch das damit diser gannz hanndcl

hin und zu ruwen gestellt sin sölle, unnd die hochgedacht kö“. MV, alls das

an dieselb gelangt, sollichs von uns gncdigklich angenommen und darby

36 beliben laßen hat, das wir dargegen für unns und unnsere nachkomen und

gemeine statt Basel zugesagt und versprochen haben und thün das ouch

hieniit wüßcnllichen und wolbedachtlichen in krafft dis brieffs, also das wir

und dicselbigen unnsere nochkomcn das alles, wie wir uns des, alls vorge-

schriben stat, erbottcn erlüteret und begeben haben, von einem artickcl

40 zu dem annderen war vest stett und unvcrbrochenlich halten, dem getrüw-

lichen geleben und nachkomen unnd darwider nit thün hanndien noch zu

beschechcn verschaffen, nach den unnseren oder jemandem anderem von

unser wegen zc thün gestatten sollen und wollen in khein wyß noch wege,

alles uffrecht erbarlichen getrüwlichen und ungcverlich. Des zu warer urkhund

45 habend wir disern brieff mit unnser statt großem insigel verwart der hoch*

Urkundenkuch der Stadt Ba»cl. X. q>>
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genannten ro. kon
. M*. unnserem allergncdigistcn herrenn, zu hannden ge-

geben uff donnstag den drißigisten octobris, alls man zallt von der gebürt

Jhcsu Christi unnsers lieben herren und scligmachers tusend lunnffhunndert

neun unnd trißig jare.

227 . Übereinkommen Basels mit den Orten Uri, Schwyz, Zug, 5

Glarus, Freiburg und Appenzell betreffend Erbstener und Zugrecht

ihrer Untertanen. — 1339 November i.

Originale St.Urk. tf 3048 (A, Uri), tf 304g (A l

, Schwyz) , tf 3030
(A Zug), tf 303/ (A\ Appenselt), ff 3032 (A*, Glarus) und tf 3033
(

A

\ Basels Revers für Freiburg). — liaseis Reversfür Glarus tu einer 10

Abschrift von 1722, Niederlassung Nr. 3 (B).

Zellweger 3/2, 122 tf 807 nach einer Abschrift.

A, A\ A* und A'a stimmen fast wörtlich uberein, nur daß in A l der
Satz so nit eigen bis erledigt sind (Z. 3/ f.) erst nach ouch die von inen

(Z. 36) folgt. — A‘ und noch mehr ÄA zeigen stärkere stilistische Ab- 15

weichungen, von denen die ivesentlichsten in den Anmerkungen mitge-

teilt sind.

Die Siegel hängen außer bei Ah an allen Urkunden.

Wier der lanndtaman rathtt unnd ganz gemeind zu Ury a
) thund kund

unnd bekänen mit disem brieff: Als dan die fromen fursichtigcn ersamen 20

und vvysen burgermeistcr und ratht der stat Basel, unser insunders gut

frundt und getruw lieb Eydtgnosscn, und wir von sunder fruntschaft und

lieby, die wir züsamen tragend, uns mit cinandern vereinbart und das die

unsern, so hinder sy ziechend oder by inen erbend, und hinwiederum die

iren, so zu unnd hinder uns ziechend oder by uns erben wärdend, solichs 25

zu beyden theyllen von uns den oberkevtten unverhindert frig thün und in

solchem hinziechen oder erben aller abzygen enig und ledig sin sollend,

guotlich bewylget habend etc., das wir daruff jezgemälte furkomnus und

bewilgün, bede des hinzicchens und der crbfalen, für uns und unser nach-

khomen zu haltten, die iren mit den crbfalen, die sy by uns beziechcn, 30

one abzüg verfarn, darzu die unsern, so b
) nit eygen oder die eygen, aber

der eygenschaft zuvor, wie by uns gebrucht, erlediget sind, fry on entgältnus

hinder sy ziechen ze lassen in und mit krafft diß brieffs Zusagen globen

und versprächen, doch das hinwiderum genampte unser lieb Eydtgnosscn

von Basel die unsern*), die by inen erben, mit den crbfalen frvg one abzüg 35

hinfarn, ouch die von inen hinder uns ze ziechen begären, das on alle

227- a) Wir der hindiamttian und rathe des 1,indes zu Schwiz in A*. — Wir der amman unnd

ralt der statt unnd ammpt Zug in A1
. — Wir der lanndtaman und rat zu Appcnnrell und

gruain landtliit in .4*. — Wir lundtamman unnd rüt zu Glarus in A*. — Wir Adclhcrg

Meyger blirgermeister und der rhatt der statt Hasel in .4*. b) Der Salt so nit eigen Sit 40

erledigt sind fehlt in A” und A*. c) die unsern, die by inen erhören older z5 inne

gezogen, mit den erbfillen und die, so hinder unß bewilgen xü ziechen, och fryg on allen

abzug und ergcltnuß hinnfaren laßen und deß onverhindret, sonder glicher gestalt . . . in A*.

Digitized by Google



259

bschwärd dcß abziigs zc thun nit verhindern, sunder glicher gstalt zc lassen d
),

und das ouch dise Vereinbarung uns beyden oberkeytten sunst an all andern

unsern rächten und gerächtykeytten on schaden sin solle, alles getrulich

erbarlich und on gfärd. Des zu warem urkund habend wir disen brieff mit

5 unser» landts anhangenden secrct insigel verwartt vylgenamptten unsern

getruwen lieben Eydtgnossen von Basel zu handen gegäben uff samstag

den ersten tag novembris, alß man zalt von der gebürt Crysty tusend fünf-

hundert drysig und nun jar ctc.

Veit Ulrich von StrafJburg und seine Frau Regula Bindsehedler

10 von Zürich erklären, daß burgermeystcr und rhatt von Basel von , .
.
gnaden

und dem Rate von Straßburg zu gefallen . . . unnd gar nit uß schuldiger pflicht

von dem gut, so wylandt Jörg Kolbeck, wirt zum Leuwen inn der minderen

statt Basel, ihr vetter und schwecher, . . . nach tod verlassen und das dem

rhatt von Basel, da Kolbeck ein basthartkind . .
.

gewesen, . . . auch on

15 celich lyberben . . . verscheiden ist, als der ordenlichen oberkeytt heimge-

fallen gsin und sie kein billiche . . . vorderung, deren sie sich aber von wegen

ettwas vermeinten zusagens. . . angemaßt, darzu gehept, ihnen durch . . . meyster

Hansen Göbell, bürgern und des rhats von Basel und des . . . Kolbecks . . .

wittwen Helena Kolbeckin ... vogt, von dem zweytcyl, der irS. E.W.

20 ... zugfallen, bezalen haben lassen 50 fl., je 1 it 5 ß stebler ... für 1 fl.

gczelt, zvorüber sie den Rat und die Witwe quittieren und sich aller weiteren

Ansprüche begeben . Ulrich unterschreibt. Da sie aber sich eigenen inn-

sigels nitt gcpruchcn, so erbitten sie sich als Siegler YVolffgangcn Crafft,

schulthcsscn zu minderen Basel. — *539 Dezember 10.

25 Original, Papier, Stadt Straßburg A 1 (A). — Unter dem Text auß
gedrucktes Siegel.

220. /. Sigmund von Pfirdtt, thumbropst der hohen stifft Basel, leiht

dem Bürgermeister unnd rath von Basel . . . uff ir fruntlich ansinnen unnscr

leben lang unnd dry jar nach unserem abgang unnser meyerthumb zu

30 Huningen, darin der halb theyl des salmenzugs und der vischentzen in dem
Rhyn, item der bedenwin, ettlich matten, frevell, die pfiugtagwen unnd der

drittevl des ackerits oder cichlen gehört; item unnd unnser thumbropstv,

ouch unnsern dinckhovc zu Huningen mit . . . allen unnd jeden iren rechten,

so unnscr thumbropsty, wir unnd unnserc vorfaren daselbst zu Huningen nach

35 inhalt . . . des dinckhoffrodells bißhar gehept . . . ,
umb it *) stebler rechts

jcrlichs zinses, jeweilen zahlbar uff sant Thonian . . . tag (28. Dezember) u.z.

erstmals 154 t alhie zu Basel ... ab irem richthuß . . . ,
doch der vogtye zu

Huningen, so vom . . . huse Osterrych zu leehen darrurt unnd diser zyt by

eins ersanicn raths handen ist, an iren rechten, ouch dem hoff zu Huningen

40 227 d) r Blassen, dach deren halb, so eigen sind unnd sich vorerhin der eigenxchatft nitt entle-

diget hand, wie hruch und recht ist, unvergrifTcn unnd atme schaden, unnd daß . . in A9
,

229. a) Für dit Zahl itt Platt gelassen in E und El
.
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an den rechten der appellacion, allso das die nutdestweniger von Huningen

gen Bubendorff unnd daselbst har für unns an die Leymene Stegen gan solle,

unvergriffen. Dagegen behält er sich vor alle die nutzungen, so von dato

biz sant Thotnanstag ... in werendeni 40. jarc . . . gefallen werdend, zusampt

den davor ußstendon extantzen. Er siegelt. 5

II. Revers der Stadt, ausgestellt von Adelbcrg Meyger u. s. zu. zvie in

tf 205, ebenso das Siegel. — 1540 Mars 6.

Entwurf zu I und II Großhiiningen II fol. 207 (Ej und fol. 20S (Ex
).

Das Datum findet sich nur in E.

230. Verding betreffend die Ausbesserung des IVeihers in 10

Arisdorf - 1540 Mars 19.

Original, Papier. Kerbsettel, Fass. 280 nt 18 im StA. Liestal (A).

Zu wussenn sye meneklichem, das . . Marx Heidelin alt oberster Zunft-

meister, Bernnhart Meiger, Onofrion Holzach, die buwherrenn, Melchior Ryss

unnd Eucharius Richer, lonherrenn der stat Basel, Hannsenn Back vonn 15

Bysel bv Veldtpach dem friesenn, die bed wiger zü Aristorff zu besserenn

verdingt habenn, allso das er die helzcr, so inn denn wigerenn ligenn, inn

sinem costcnn dannenn thun unnd harus, do sy am bastenn ligen, fertigenn

solle. Sodann soll er für den tentsch ein brustwere, die am oberenn theil

sechs schüch breit unnd am unnderen theil, wie es die notturfft erhöischcnn, -20

sige, machcnn unnd was'lochcrenn er findet, denen nochgrabenn, die crsuchenn,

das alt holz dorus thün, dann wider verdammenn erbesserenn unnd alsdann

erst die brustwere dorfur machenn. Item er soll ouch den kenel, so do

runnet, versehen» unnd vermachenn. Unnd als dann der kenel im unnderenn

wiger zu eng ist unnd zu hoch ligt, soll er denselbcnn uffhebenn erniderenn 25

unnd noch ein schalenn, die imc die Ionhcrren also gerüstet uff die hoffstat

liferenn werdenn, darzü legcnn und den kenel also erbreitcrenn. Er soll

ouch alle die wasen unnd den lettenn, so er harzu bedorffenn wirdeth, inn

sinem costenn sclbs stechcnn grabenn unnd uff die hoffstat fiircnn, alles one

der stat Basel costen unnd schadcnn, und inn disern buw unnd werch mit 30

der lonherrenn wussenn willenn unnd rhat handlcnn, ouch gut werschafft

machenn, wie er dann sollichs zü thün glopt unnd versprochenn hatt. Dor-

gegenn soll ein stat Basel ime für sin belonung gebenn ftinffzig pfund stebler

Bassler werung, acht vicrzcl kornn, drig vierzel habern unnd drig soum

win, alles getruwlich erbarlich unnd on gefarde. Dcss zü urkundt sindt 35

diser brieff zwen glichenn innhalts uss einanndernn geschnittenn unnd jedem

theil einer überantwortet wordenn. Geschehcnn fritags denn nunzehendenn

merzenns nach Christi unnsers crloscrs gepurt gczalt funffzehenhundert unnd

vierzig jor.

231. Adelberg Meiger u. s. w. zvie in nt 205 urkunden, daß die 40

Fünferherren Bernnhart Meiger, unser panerherr, Sebastian Krug unnd Fridlin
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Ryflf, unnsere rhatzfrund, Claus Wagenn der murer unnd Lienhart Clcinhcnne

der zimniermann im Streite zwischen den lonherrenn . . . unnd Philip Gonnscr

dem sattler vonn wegen eines kcnels, so uß sin, Philippen, hus, so gegen der

herberg zum Blumen über glegen unnd zur Croncn genampt ist, inn das

ft Prediger geßlin herab godt, noch vlissiger Besichtigung unnd erwegung deß

spans erkanndth hettenn, das er, Philip, sollichcnn kenel, diewyl doch dashofflin

dermossen ist, das das wasser, so auch vom himmel herab kompt, niendert

hinus dann durch ein sollichenn kenel geleitet werdenn mag, wol unabgethon

bhaltcn unnd bruchcnn möge. Doch soll er dhein unsuberkeit dordurch hinus

10 louflfenn lossenn, alles by peen funffzehenn Schilling. — /54o April /.

Original St.Urk. n0 joj4 (A). — Das Stadtsiegel fehlt.

232. /. Lehenbrief des Rates itber die Herberge bei der Brücke

zu Augst für Hans Bottschuh. — 1540 Juni 2.

II. desgleichen für Beat Falckner. — *55° März 1 .

Ift Gleichzeitige Abschriften Fasz.292 n' F j (B) undF4 (B l

) im StA. Liestal.

Die an denselben 'lagen ausgestellten Reverse Bottschuhs und Falckner

s

ohne die , bloß mit den Anfangsworten angeführten Lehenbriefe

ebenda.

II stimmt mit I vielfach wörtlich überein. Die wesentlichen Abweich-

20 ungen sind in den Anmerkungen mitgeteilt.

Wir*) Adelbcrg Mevger burgermeister unnd rath der statt Basell

thund khundt unnd bekennend mit disem brieff, das wir unser nüw gebuwen

huse unnd herberg zu Augst an der bruggen mit seinen zugehörigen schcüren

stallunge nund gutlern, hienoch cigenntlich bestimpt, zusampt der wirttschafft

25 unnd tabernen dem ersamen unnserem lieben*') getrüwen rathsfreund Hannscn

Bottschuch neun ior lanng ncchst von sannt Martins des heiligen bischoffs

tag iezt inn gegenwärtigem vierzigisten iorc keünfftig, do dann diz lychung

angon soll, noch cinandcrn volgende one uff- oder absagen geliehen haben,

doruflf er ouch soliche wirtschafft huse unnd gütere die bestimpte ioracht

30 mit gedingen unnd fürwortten, hienoch eigentlich erbittert, von unns

empfangen hatt: Nemlich das der genant Bottschuch®) die angeregt unnser

herrberg zu Augst mit iren giittern hienoch bestimpt die ernannten d
)
ncün

ior innhaben besizen nuzen und niessen, ouch doselbst uffrecht unnd erbare

wurttschafft tryben, die gest fründtlich unnd lidenlich, doniit die herrberg

36 inn ecre gelegt und gebrocht werde, hallten unnd nüt destcr minder unnser

burger sein unnd pliben soll, unangesechcn das er sinen husshablichen

syze by unns verrücken unnd zu Augst sesshafft sein würdet Es soll aber

282 a) Wir Uernhardt Mcyger, hurgcrmcister unnd der rath b) getrüwen lieben rats-

frundth Beathen Kalckneren sechs jar lang, die ncchsten nach dato volgende, ono uff- oder

40 absagen, unnd demnach all» lang wir ime oder er unns solche lyhung nit ein halb jar ze-

vor uff- oder absagend, gelyhen habend, daruff er ouch solche herberig wirtschafft unnd

gutcre mit c) Healh Falckner d) die ernanten sechs jar, unnd dem-

nach so lang dise lyhung, wie obstat, nit uff- oder abgesagt wirdetli, innhaben
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hiegegen Manns e
) Bottschuch, der empfachcre, das obgenant unnser huss sampt

seinen zugehorungen Stallung unnd giitern inn gutem büw unnd eeren hallten,

inmossen das er oder sine erben uns das alles noch verschinung der f
)

neun ioren inn den eeren, wie im das iezt mit aller dingen mit tach gemach

fennstern offen schlossen ctc. zum besten ussbereitett inngcantwurtet ist, 5

widerumb zustellcn möge, wie das der statt recht noch gebracht wurt Unnd
ob sich gefuegen, das er, die sinen oder sein gesinde solich huss unnd

scheiiren verwarlosen, zu abgang körnen lossen oder die durch ungehorsame

gar und zum theil verbrennet oder geschediget wurde, soiiehen schaden,

wie ioch der ist, denn solle der empfacher oder seine erben abtragen. 10

Wurde aber discs huss, do gott vor sie, vonn himcl herab mit der straal

oder sonnst durch herrescrafft verbrennt und geschedigctt, das soll der

empfocher noch seine erben zu bekeren nit schuldig sein, sunder solichenn

schaden gegen unns ledig. Es soll ouch der empfocher unnd seine erben

die gütter nochstand, unnd*) zu diser herrberg gehörig sind, in guten 15

eeren haben, denn bauw, so er über ior macht, doruff thun unnd die domit

erbcsscren, ouch alle zins, so h
), wie hienoch eigenntlich bcstimpt sind, ab

soiiehen gutteren gond, cs sie gelt kornn haber und hüncr, die bestimpte

ioracht *) für sich sclbs one unnsern schaden an ir geburenden orth abrichtcn

unnd bezalen. Wir haben ouch vilgesagtem Bottschuch k
) dem empfocher ver- 20

geiinstiget und zugelosscn, das er oder sein selbs hussvöleklin wol mögen
zu sein sclbs lust unnd bruche inn der Ergelz hin wie andere burger vonn

Licchtstall mit dem berren ruschen wartolffen unnd derglichen unschedlichcn

zugen vischcn, doch das sy das wasser nit vcrfochenn, ouch dem visch sein

strich nit verstellendt unnd inn Sonderheit im lachs- eschen- unnd nasen* 25

strich denn visch nit verhinderen, sunder sich des nasenfanngs nit 1

) bcladenn,

dorzu dem lachs unnd anndern vischcn iren inzug, domit das wasser des-

der vischrichcr seyc, fry lossend, nit versezen und ouch das wasser wie

annderc Liestallcr fryen helffenn sollend, alles on geverde. Dorgegen unnd

von solichcr lychung wegen soll unns der vilgesagt Manns *) Bottschuch oder 30

seine erben die 1
") nechsten acht ior ierlich und eins ieden iors besonnders

uff sannt Martins tag, und nemlich uff Martini schierist im XU iore künfftig

alls für das erst zil anzufohennde, geben n
)

unnd one allen unsern cossten

und schaden abrichtcnn, namlichenn vom huss schüren unnd güttern zwenzig

pfundt steblcr unnd für das umgelt zwenzig pfundt, thutt die acht ior ierlich 35

zwen unnd drissig gülden. Aber im nündten und letsten iore soll er unns

282. e) der obgenant lieath Falcknor das vilgesagt f) der jaracht obstat oder wann sy

domach ahziehennd, in g) so wir itn zu diser herberg gelyhen, in h) so unns oder

anderen jcrlich ab j) und so lang diese lyhung weret, für k) vilgcnantem Ilcath

Falcltneren I) unns zugehörig nit m) die bestimpte jaracht unnd so lang diese lyhung 40
weret, jcrlich unnd ein* jeden jars besonders ufT die alte fallnacht unnd nemblich zur alten

fatlnacht sebirist im XV* ein unnd funfTzigistem n) zu banden je zun zytten unsers

vogtn zu Varnspurg geben unnd one allen unseren coslcn unnd schaden abrichtcn. nemb-

lich von der herberig huüzinö zwenzigk pfundt steblcr unnd von wegen der tafern von jedem

soum win acht Schilling ungcllt, unnd sol in solicheni ungelt 45
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gehen vonn huss hoff scheürcn und gütcrn, wie obstodt, zwenzig pfundt

husszinss unnd das umgellt soll er im selben letsten ior, wie vil unnd was

das tragen mag, unnd ncmlich vonn iedem soum acht Schilling Stehler, gehen

abrichtenn unnd bezalcn, inn sollichem ouch gar kein geverd noch usszug

ft pruchcnn, sunder mit den umgeltern, w ir ordnen werden, uffrecht hanndlcn. 0
)

Er soll unns ouch, wie er sfth erhottenn, mittler zit inn den acht ioren,

wann wir inn dorumb ervordern, wie vil weins er iedes ior bruche, trüw*

lichcn anzcigcnn unnd dorin mit geverden nüt verhallten, dorzu inn der

obgenannten ioracht ob unnsern tnandaten sazungen unnd Ordnungen, so wir

10 hievor erkannth oder keiinfftig zu halten ussgon lossen werden, trüwlich

hallten und denen gemessf) zu thund unnd inn solicheni allem unsern und

unnserer stett fromen unnd nuz zu furderen und schaden ze wennden on alle

geverde, wie er denn solichcm allem gctrüwlichcn nochzekhomcn unnd statt-

zethund gelopt unnd versprochcnn hatt '»). Unnd sind diss nochvolgenndt

15 die giietter, so inn discr lychung begriffen: Dess erstenn das ncüw gebuwen

würtshusc unnd schüren zu Augst ann der brugg, ist r
) ledig eigen. Item

me das allt husc dorhinder sampt dem gartten hinder demselben huse, wie

das zwüschen der Strossen unnd der Ergelz hin gclegenn mit der punndthen

enet der bruckh, do der kalchofen uffstodt, unnd zwuschcn dem hach, die

20 Fielen genant, und dem lanndtgericht gclegenn ist ; zinset ierlich*) Adelbergen

von Berenfelss ein halb viernzl kornn und zwev hüner unnd sant Peters stifft zu

Basell feünff pfund geiz, widerkouflig mit hundert pfunden houptgüts. Item so*

dan einliff iuchart ardackcr am Galatz, nämlich zwo iuchart im Galatz dem Rin noch

uffhin neben Christen Meiger, by ziten vogt zu Augst, anwandet zur oberen syten

*25 uff dasgottshuss zu Brattelen unnd zur nideren syten utTsBerenfells gutt. Unnd

232. o) den win trüwlich anxoigen und damit uflfrecht handlcn. Sodann haben wir imc zu diser her*

berig gelyhen unnser Wyghcrmatten under Kinfclden gelegen; sol unserem vogt ohstat jerlich

uff Martini darvon zu zinß geben sechs gülden, tüt achtenthalk pfund stchlcr, unnd unns dise

lyhung an unserem stcinbruch in alle weg onc schaden sin. Wir habend im ouch gelyhen unnserc

30 zwey manwerck matten, so wir von dem alten Ziemerling erkoufft; sol unns darvon jerlich uff

Martini zwey pfund gelts geben. Unnd werden ditz bede mattenrinß uff Martini in gegen*

wirtigetn funfT/igisten jare knnfftig alls für das erst zyl bczallt werden. Ka sol ouch der

obgenant licath Falckner. der empfohere, so lang er die wirtschafft besitzt , ob unnsern

uügangcnen raandaten unnd Satzungen, so p) handlen. Ob sich auch zun lylen frevel-

35 keyten in der herberig zutrogen von frembden oder heimsrhea, die sol er, wo not, mit

IkilfT siner nachpuren zum rechten thun globen unnd dem vogt zu Vamsperg solche frefell

anzoigen, damit er die mit recht ze straften wusse. Wir habend im ouch den zoll an der

hruggen inzeziehen unnd in den stock darzu geordnet ze stossen hevolhcn. Den sol er Ity

geschwornem eid getruwlichen inzichen unnd niemandem minder nach me, dann sich von

40 recht gepurt, ubnemmen oder nachlassen. Darvon sol im dann wie anderen zollern ge-

schehen in theylung solliehen Zolls der dryt pfennig werden. Unnd in den obgeschribenen

dingen allen sol der vilgenant Bcath Falckner der empfohere unnsern unnd unserer stett

fromenn unnd nutz furderen unnd schaden wenden, alle gefHrd und argclist vermitten und

hindangesetzt, wie er dann dem q) by handgebner truw an eides statt. Unnd sind

-15 ditz volgende die guttere, so usserhalb der Wygher unnd Ziemerlings matten obstand in

diser lyhung begriffen sind, darvon der empfohere über den hußzinsc obstat, ouch die

uberigen zinß, so darab gand. jerlich ußrichtcn soll; Nemblich des r) sind

s) zinßt denen von Iterenfcls jerlich.
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die uberigen neun iueharten ligend an cinandcrn oben am Gaiatz ann der lanndt-

stross, alls man gen Bascll godt zu einer, zur annderen syten an den güteren,

so gen Brattclen gehören, anwandent zur oberen siten an den eichenen

stock im graben, so die bann zwischen Augst unnd Brattclen scheidet, unnd

zur nideren siten ann Berenfels giitter, so Hanns Schoüwlin innhandts hatt; 5

sind ledig eigenn. Item acht iueharten holz an finandern im Loiwlin zwuschen

dem clostcrgutt vonn Olspurg, so Hanns Schoiwlin innhandts hatt, zur einen

unnd zur anndern an deren vonn Brattclen gütter, anwandet zur oberen

unnd nideren syten an Bratteler gütter; zinsend disc acht iueharten ierlich

gen Olspurg in ein tschupis vier viertel kornn. Item ein iueharten am Ross- 10

weg, stost neben uffhin an Olsperg gutt, so Hanns Schoiwlin hett, anwandet

an die stross, so gen Arenssdorff godt. Item ein iueharten holz hinder den

Neun Thürnen zwuschen Berenfelss gutt zu beiden siten gclegenn. Item ein

halden holz, ist ungevorlich acht iuehartenn, lit an der Ergolzen, stost uffhin

an die riettstross, die von Licstall gen Rinfelden godt, und nizich abhin 15

uff Ölsperg gut; zinsent gen Ölspcrg inn ein tschuppis vier vierteil komn.

Item ein gute iuchart ackers bim lanndtgricht zwuschen der Fielen und der

st ross, so gen Arcnstorft godt, stost zur nidern siten an die lanndtstross,

zur oberen siten an Olsperg gutt; zinst junkher f
) Adelbergen inn ein

tschuppis dry Schilling. Unnd dan zuletst“) ein matten, ist zwey manwerck 20

und von dem allten Ziemerling umb vierzig pfund erkoufit
;

ist fry lidig

eigen, darvon er uns ierlich über den husszinss zwey pfund verzinsen soll.

Dess zu worem urkunth so haben wir obgenantem Ilannscn Bottschuch

disen lychungbrieff mit unnser statt anhanngendem secrctt insigel verwarth

zu geben erkennth uff mittwuchcn den annderen tag junii, alls man zalt vonn 25

der gepurt Christi tusennt funffhundert und vierzig iare.

233. Der Rat kauft den IVettinger Hof. Baden 1540 Juti 15.

OriginalSt. Uri. «*JOfögr. (A).— Abschrift a. d. t8. 7h. Gr WB.f. 414s (B).

Auszug bei Bruckner S. 761. — *0chs 6, Sfr.

Die drei Siegel hängen an Pergamentstreifen. 30

Wir Johannes Nötlich der appte unnd vvyr der convent gcmeinlich

dess gozhuses Wetlingcn dess ordenns von Citell nechst by der statt Baden

und inn Costcnnzcr bystumb gelegen thünd khundt allcrmcnngklichcm und

282. 0 denen von ItcrcnfelO u) zuletst, so wir dem empfohere von nuwem hiemfi verordnet

hand. zehen juchart ardacker in der graffschsfft Rinfelden hohen unnd nideren gerichten 3.
f
j

unnd des dorfTs (lugst zwing unnd bann under dem hol*, der Kloßherg genant, gelegen,

so wir kürzlich erkoufft hand: deli ligend acht juchart rwuschcnn Rartli Schowl iß ackere,

stossend unden uff die landtslraß, so gon Rinfelden gat, unnd zwo juchart ardacher oben

an Harth li Schowli unnd unden an Cunradt Schowli. Dise zehen jucharten ardacher zinsen

jerlich der herschafft des Steins Rinfelden ein viernzall und acht fiertel körn bodenrinss 40
sunst ledig eigen unnd unvcrkumberct. DcÜ zu warein urkundth haben wir disern lyhung-

brieff mit unserm anhangenden sccret insigel verwart vilgenantcm Itcaihen Falckner, dem
empfohere, zu handen geben lassen uff sampstag den ersten tag merzen», alls man zallt

von der gebürt unnser*. lieben herren Jlicsu Christi tusendt funffhundert und funffzigk jare.
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bekennend offenntlich mit dißem gegenwurttigenn brieff, das wyr mit unnser

selbs, ouch der edlenn strenngen fromen vesten fiirsichtigen ersamen und

wysen der acht allttcn ordten einer löblichen Eydtgnoschafft, nämlich Zürich,

Bern, Luzern, Ury, Schyz, Unnderwalden, Zug und Glarus, unnscrcn sonnderen

5 gunnstigen herren und frunnden, alls unnsers gotzhuses Wcttingcn recht

kastvögt und Schirmherren gehaptem rat, ouch irem gutten gunst wüssenn

und willen durch unnseren und deß genannten unnsers gozhußes Wettingen

anligendcr notturfft fromen und nuzes willen, unnseren mercklichen schaden

damit ze fürkomen und merern nuz ze schaffen, wüssenntlich und wölbe-

10 dachtlich, mit dheinen geferden vortcyl nach betrugen hinderganngen nach

ingefürt, sonnder frygwillig und offcnnbarlich eines uffrechtten stetten vesten

eewigen unwiderrüffbarlichen jemerwärenden und inn allcnn geistlichen und

welttlichcn gcrichtten und rcchtten, besonnders nach einer löblichen Eydt-

gnoschafft krefftigister und besten ntlichister mas und wyse verkoufft und

15 den edlen gestrenngen fromen fürsichttigen wysen herren burgermeister

und rat der statt Basel, unnseren günstigen lieben herren, und iren eewigen

nachkomen umb vier tusennt guldin, je fünff und zwennzigk Basel blappart

für ein guldin, deren wyr von inen gcnnzlichcn ußgericht vernügt und be-

zalt sind, darumb wyr die obgenanntten herren Bürgermeister und rat der

20 statt Basel und ire nachkomen für unns und unnßere nachkomen, ouch das

obgemelt unnßer gozhuße Wettingen gennzlichen fry quitt ledig und los

sagend, inn und mit krafft diß brieffs ze kouffen gebenn habend und gebent

ouch allso mit mund hannd wortten, aller Sicherheit und gewarsamy, wie wyr

das zum loblichisten und förmlichisten thun sollen können und mögend, für

25 unns, das obgenannt unnßer gotzhuße Wcttingen und all unnßer nachkomen,

dye wyr harinn zu unns vestigklich verbindend und verpflichtend, ze kouf-

fennde unnseren hoff inn der minnderen statt Baßei gclegenn, so man ge-

mcinlich nempt den Wettinger hoff, mit hus schüren gartten und den husrath

darinnen, mit den faßen sampt dem rebachcr vor sannt ßlesius thor, ouch

30 allen und jeden dess gesagten hoffes gerechtigkcitcn zinnsen renntten und

gültten, so jcrlich thünd inn gelt acht und sibennzig guldin, acht Schilling,

zehen pfening, inn dinckell vierzig vicrnzcll vier sester, inn haberen acht

und zwenzigk vicrnzcll vierzchen scstcr, inn roggenn ein und drißig scck

zwey fierttel, inn wyn sechs soum ein omen, item und fünff und zwenzigk

35 hüner, zwenzig eyger, ein pfund dry ficrling wachs, ein füder höw', ein

sester lynnsy und ein sester erbs, und inn sonnderheit die eigentschafften der

güteren, darab die zins gand, mit iren rechten der crschazcn und wysungen

inn und ußerhalb der statt Baßcl inn bedachten hnflf diennende gehept nach

habend und haben sollen, daran nüzit ußgenomen nach vorbehalttcnn ; dcß-

40 glichen unnßer gcrechtigkcit und frygheit, so wyr habend inn dem dorft

Riechen, cs sye an lüten zwingen und bennen, zusampt dem kilchensaz

höw körn und wynzehenden, ouch zinßcn renntten matten und annderen

liggenden gütteren, alls dem zehenden hus trotten und trottengeschier sampt

der schüren darneben und den hüßeren im kilchhoff, wie das alles zu Riechen ge-

45 legen, mit allen iren rechtungcn frygheiten ehaffty und zügehürungen zusampt

Urkundenbuch der Stadt Basel. X. ^ j
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dem drvtlen teil dess zehendens zil Stetten mit sinen rechten, deßglichen die

gerechtigkeit und fryhcit, so wyr haben an dem kilchensaz und zehendenn

zii Mulberg mitsampt dem wald genannt der Schinberg, alles innhalt der

brieffenn , wie dann wyr und unnser gozhus Wcttingen das alles bißhar

inngehept genuzt und genossen haben, mit söllichem gedinge, das die >

herren köuffere und ir eewige nachkomenn dißc vcrkoufftc stuck, wie die

hievor benampset und inne in den urbarn und zinßbüchercn von namen zü

namen übergeben sind, darzu hbw körn und wynzehenden sampt allen und

jeden zinßen rennttcn gülten, so in dißcm vierzigosten jar gefallen sind

unnd hinfür inn eewigkeit fallenn werden, von stund an zu iren hannden 10

ncmen inziehen unnd nießen, aber ouch dargegen alle und jede gegenzins,

so wyr bißhar von unnserem hoff und verkoufften stucken obstannd hinuß

gczinßt haben und inn gegenwürttigem vierzigosten jare, ouch hinafür

inn eewigkeit verfallenn werden, thünd jeriieh vier und sechßzig guldin,

sibcnnthalben Schilling, vierthalbcn bächcr öl und zwey hüner, one unnßeren 15

und unnßers gozhußes Wettingen kosten und schaden bezalen, darzü den

lütpricstcrcn meyger unnd Schaffner zu Riechen umb die sechs und nünzigk

stuck, die wyr inen bißhar mit der zehendquart zu Stetten vollgen laßen und

geben haben, abrichten vernügen oder sunst mit inen abkomen mögend,

in massen sy die obgenanntten verkoufften stuck mit her alt hargeprachtcnn 20

beschwarde innhaben söllcnnd. iiarumben so sollen und mögend die obge-

sagtten herren burgcrmcister und rat der statt Baßei und all ir eewig nach-

komen obgenanntten hoffe zu Baßei sampt den zehenden zinßen rennttcn

nuzen und gültten
,

so darzu gchördt und wir biß uff dißes vierzigost jare

rüwig inngehept, von stund an zu hannden nemen, die jezt und fürohin 25

eewig und rüwig innhaben besizen besezen enntsezen bruchcn nuzen

nicssenn, damit hanndien wanndlcn schaffen thün und lassen nach irem fryenn

willen und wolgefallenn unverhindert unnßer, gedachts unnßers gozhus

Wcttingen und aller unnßer eewigen nachknmcn, ouch sunst mengklichem

von unnßcrt wegen, dann wir unns lür unns, gemeldt unnßer gozhuses 30

Wcttingen und all unnßer nachkomcn das alles sampt und sonnders verzigen

enntsezt enntwert cntschaltcn und entladen und die berürtten herren burger-

mcister und rath der statt Baßcl und allcnn iren nachkomen dessclbigcn

alles inn recht redlich nuzlich besizung gewalt und gewere gcmcinlich unnd

unverschcidennlich gesezt gesteh und glasscnn haben
,
ouch daran sampt 35

und sonnders eewigklich niemerg vorderung ansprach nach gerechtigkeit

ze haben nach zü gewünnen. Sonnder desselben zü bekrefftygung und bc-

vestigung so haben wyr obgenanntten unnserenn günstigenn herren burger-

mcistcr und rath der statt Baße! den köuffcrn wüsscnntlich und wolbedacht-

lich übergeben alle kouff und anndere brieff urbar rüdlen register und ge- to

schrifftten. Und ob von unns, unnserem gozhus und unnseren nachkomcn

oder ouch annderen zu kunfftigenn zythen einich brieff vidimus urbar register

rödel oder annder geschrifften über gcmeltten verkoufften hoffe sampt den

zinßen zehenden renntten nuzen gültten und güttcren sampt oder sonnders

wysend jemer erfunden wurden, so sollend dieselben benanntten burger- 15
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mcister und rat der statt Baßel und iren nachkomcn zu iren hannden und

gewalte on alle innred geben und überannttwurttet werden und ob die

numer erfunden wurden
,

sollend sy doch unns zu keinem vorteil oder

gerechtigkcit nuzen nach inen zu keinem schadenn oder nachteyl dienen.

5 Darzu so habend wyr die vcrköuffere für unns, das gesagt unnser gozhus

Wettingen und unnßer nachkomcn allenn den lüten, die wyr, alls obgegriffen,

verkoufft hand, irer gelüpten und aller pflichtten, damit sy unns und unnßcrcm

gozhus bißhar verbunnden gewesen sind, ab und nachgelaßen und sy dero

sampt aller ansprach und gerechtigkcit fryg ledig gezelt, allso das sy den

10 gemellten köuffcren und iren nachkomcn fiirterhin hulden und inen gehor-

sam und gewerttig sin sollen, oucli inen alles thun und ußrichttenn, wie

sy das unns und unnscrem gozhus bißhar zu thund schuldig geweßen sind

Harumb so habent wir benanntten apt und der Convent, die vcrköuffere,

by unnscren würden und ceren für unns, gesagtes unnßers gozhus Wettingcn

15 und all unnser nachkomen und menngklichem, so sich unnserannemen und

beladen möchten oder weiten, gclopt und versprochen, dißen kouff und alles,

das an dißerem brieff vor und nach geschribcn stat, cewigklich und allwcg

war stet vest unverbrochcnlich und unwiderrüfffich ze halten unnd hiewider

niemer ze reden, ze körnen nach zc thiinde, durch niemand verhenngen

20 nach gestatten, sonnder mergenanntten herren burgermcister und rat der

statt Baßei und iren eewigen nachkomen diß kouffs und verkouffs inn allen

obgeschribnen wortten für alles abgewünnen ferttigen vertretten und ver-

sprechen vor allen lüten richtcrcn und gcrichten, geistlichen und weltlichen,

und sunst vor allermengklichern, wenn oder wie offt dess von benanntten

25 köufferen oder iren nachkomen erforderet werden, wider allermenngklich,

sy hieran irrennde, uffrecht und redliche wcrschafft zc thund und gemeinlich

und sonndcrlich alles das zu erstatten, das zu einer erbaren und redlichen

ungefarlichen uffrechten wcrschafft und fertigung gehördt und gebürt Hievor

soll unns, unnßer obgemeldt kloster Wettingen nach all unnßer nachkomcn

30 nüt schirmen kein geistlich nach weltlich häpstlich keyßerlich nach konigklich

fryheittenn gnad recht nach gcricht, geschribens nach ungeschribens, kein

oberkeit gepott verholt, kein burgkrecht stcttrecht lanndsrccht hoffrecht nach

hoffgerichtt, kein püntnus sazung stattut Ordnung nach gewonheit fryd trostung

nach geleidte der fürsten herren stett nach lennderen, nach sunst kein

35 annderc fiind list untrüw sach nach geferd, die wyr hiewyder sampt nach

sunders erdenncken und nemlich sprechen müchttcn, das wir umb obgemeldt

kouffgeldt nit bar bczalt oder über den halben tcyl sins rechtten werds

betragen oder überfürt oder sunst betruglich zu dem verkouff ingefürt weren

und die sach nit verstannden hetten, dann wyr unns aller hilff, wie die

40 erdacht ist oder fürder jemer erdacht werden möchte, und ouch dess rcchtenns

gemeiner verzyhung widersprechennde wüssenntlich verzigen habenn wellcnn.

Unnd dess alles zß einem waren vesten und eewigenn urkhundt so hab ich

obgenanntter Johannes der appte unnßer apptye, und wyr der convcnt

unnßers convcnts gemein insigel für unns und das obgenannt unnßer goz-

45 hußc Wettingen und all unnßer nachkomen, die alle damitt ze verbindennde,

Digitized by Google



268

offcnntlich thun hcnncken an dißeren bricff. Aber wyr von den vorge-

nannten ordtenn, nämlich Zürich, Bern, Luzern, Ury, Schwyz, Unnder-

waldenn, Zug und Glarus bekennen unns, das dißer kouff umb den vorge-

nannten hoffe zu Baßcll mit aller rcchtungen und zügehördtenn, wie obge*

schriben stat, mit unnßcrem guten gunst wüssenn und willenn zuganngen 5

und beschehcn ist, globen und versprechen ouch die obgenanntten unnßer

lieb Eydtgnossenn von Baßei by söllichem kouffe zu hanndthaben, ze schüzcn

und zc schirmen, wie dann das kastvögtenn und Schirmherren gedachts

gozhußes Wettingen zc thunde gepürt, all fünd und geferd harinnc vermitten

und ußgcschlosscnn. Unnd dess zu warem eewigem urkhundt so hat der lü

edel vest unnßer gctruw'er lieber lanndtvogt zu Badcnn inn Ergöw, Joßt

von Meggen von Luzern, sin eigenn innsigcl in namenn unnßer aller ouch

offcnntlich laßenn hcnncken an dißenn bricff, der gebenn ist inn unnßer

statt Badenn inn Ergöw uff den fünffzechnosten tag höwmonats nach der

gepurt Christi untißers erlößers gezalt fünffzehenhundert und vierzig jarc. 15

234. I und II: Georg Aller wird als städtischer Geschütz-

meister angestellt. — I54° August 2 und — 1546 August 11.

III Desgleichen Leonhard Walter. — 1546 August 3.

IV. Desgleichen Hans Struß. — 7557 Oktober 25.

Gleichzeitige Abschriften im Restallungsbuch S. 47 (f), S. 63 (I/j,

S. 63 (III) und S. 109 (IV).

Die Texte von n* II—IV stimmen bis auf die in den Anmerkungen
mitgeteilten Abweichungen fast wörtlich mit dem von rf I überein.

Wir Jacob Meyger •) burgermeister unnd der rath der statt Basel thund

khund unnd bekennennd mit diserem bricff, das wir den erbaren unseren 25

lieben getrüwen Jörgen Ablcr von Lvndow den kesßler zwey jar b
), die

nechsten, onc abkünden unnd dannenthin, so lang wir imcc oder er uns»

wie nachvolgt, sollichcn diennst nil absagen, zu unnserem büchsenmeister

angenommen, also das er unnscr stet gcschüz und züg, so im jeder zit

bevolchen wirdeth, zu dem triiwlichistenn bewaren besorgen, dem allem 30

geflissenlichenn warten unnd nach sinem besten vermögen vor schaden

verhüten unnd was er daran erbesseren kan, dasselbig mit trüwen thun

unnd in dem allen unns gehorsamblich diennen unnd inn sonnderheit sich

mit schiessen wider mcngklichen, nicmanndcn ußgenommen, in unnd vor

der stat Basel in besessen unnd legeren, wohin wir sinen notturfftig und 35

in verordnen werden, willig unnd gchorsamblich bruchen lassen solle, unnd

ob cs sich dheinest gefügen, das wir mit jemanndem zu krieg körnen wurden,

wcliches d
)
got alle zit verhüten thuge, allsdann unnsere vyand ze schedigem

ufsäz wider sy ze gcdencken unnd, wie einem redlichen man wol anstat'

ouch der eyde, den die, so zum geschüz verordnot, schweren sollend' 40

ußwiset, sich zc halten, unnd was imme der statt und gcschüzes halben

vertruwet wirdeth, dasselbig biß inn den tod zc verhelcn, das alles niemandem

2&4. In II: a) Theodor Brand bl Jorgen Ablcr den kcsslcr dro jore.
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ze offenbaren nach sich der dingen hienach wider ein statt Basel®) nit ge-

bruchen, darzu, alle diewil er unnser diener ist, sich zu dheinen anderen

fürsten herren nach steten in dienst begeben verpflichten nach verbinden, son-

der wellichcr zit unns oder imc dise Bestallung lengcr zc halten nit gcfcllig,

5 das dann wir-
) im diseren dienst ein viertel eins jars, aber er unns den ein

halb jar zevor ufsagen und abkunden sollen getrüwlich und ungeforlich.

Dargegen gereden unnd versprechen wir gesagten Jörgen Abler*) umb

und für sölliche sine dienst die obbestimpte zit unnd so lange er unnser

dienner ist, alle f
) wuchcn wuchenlich am sambstag ein«) pfundt und funflf

10 Schilling stebler unser stet werung ab unnscrcm bret, sodann angends acht

eellen wiß und schwarz Kindisch tuch, daruß er ouch unnser statt und imc

zu ceren einen rock machen lassen soll, unnd darnach alle*1

) jar uflf sannt

Laurenzen l

) tag vier pfundt für einen rock, darzu alle jar vier pfundt für

ein behusung k
) und 1

)
zwen wagen mit stangholz abzerichten. Unnd wann

15 er mit unns zu veld zücht, sollennd wir imee zusampt sinem wuchcngclt

ouch mit liferung unnderhalten™). Ob er ouch mit siner hannd arbeit uß

verwilligung oder geheisse der ziig und lonhcrrcn nüwc fürwerck oder

sunst etwas zu dem geschüz dienlich und nottwendig machen wurde, darzu

sollen wir im den gezüg und dann für sin arbeit ein zimblichen taglon

*20 geben, aber sunst von dem, das er, wie obstat, dem gcschüz unnd gezüg

trüwlich warten unnd das vor schaden bewaren soll, nüt witers dann") den

wuchenguldin abzerichten verbunden sin. Daruflf so hat der gedacht

Jorg Abler 0
) unns geschworen einen gelertcn eyde zu got dem herren,

disern diennst in obgclüterter wyse erbarlich und gehorsamblich, wie das

25 einem redlichen büchsenmeistcr zustat, in und vor der statt unnd wider

mengklichc unnscrc vyandt, dheine ußgenomen, zu erstatten, ze diennenn

und in dem allem der statt nuz und ecre zu dem trüwlichistcn ze bcdcncken,

unnseren frommen ze förderen und schaden ze wennden, alle geferd unnd

arglist hierin genzlich gemiten, welichen eyd wir also von inte angenomen

30 unnd daruflf gesagten Jörgen Abler®) disern brieff mit unnser stet anhangendem

sccret insigel verwarct ze geben erkhandt, uff»») mentag den annderen tag

augusti anno X*.

284. In «' II: 0 alle Trübsten sybenthalb pfundt Fehler, bringt ein jar sechs und zwenzig pfundt

unnd nemblich die erste zalung ufT jezige frunfaslen crucis zu herpst anzefachen, erstatten, deß-

3 r, glichen jez zu anfang sechs eil h) alle zwey jar ulT sunt llartholomeustag ein rock oder

vier pfundt darfur abzerichten m) undcrhalten unnd wittere abzerichten nit ver-

bunden sin. Daruff p) ufT mitwochen den XI tag augusti anno domini MV*XLV1.

ln n* III: a) Theoder Brand b) Lienhärten Wallern von Basel dru jar lang c) Basel

unnd ir landtschafft e) Lienhärten VV'althern i) Uarlholomcus des hclgen cwölf-

40 hotten tag )) und uff wienachten m) underhalten unnd wittere abzerichten

nit verbunden «in. o) Lienhart Walther. p) uff zinstag den dritten augusti anno zjyd.

ln n° IV: a) Bernhart Meyger b) Hansen Strassen den lischmacher d) wir

ime oder er unns disern dienst ein vierteil eines jares zevor uffsagen e) Hanns

Strassen g) ein pfundt stebler pfenningen i) Martins k) bchusimg ahze-

45 richten. n) dann das wuchenlich pfundt o) Ilanns Struß p) uff miltwoch

den funff unnd zwenzigsten tag octobris, alls man von gottes unnser* lieben herren gepurt

gezallt thusent funffhundert funffzig unnd dru jare.
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235 . Burgrechtsvertrag zwischen Hasel und dem Markgrafen

Bernhard von Baden. — August it.

Original St.Urk. >e jo37 gr. (A).

Größtenteils gedruckt bei Ochs 6, r;t.

Unter dem Umschlag rechts: Bernhard marggraff zu Badenn etc. 5

Die beiden Siegel hängen an Pergamentstreifen.

| Wir Jacob Mcyger burgcrmcistcr f und der rath der statt Bascll thundt

khunt mengklichem und bekennend mitt diserem brieff, das wir den durch-

leuchten hochgepornen fürsten und herren herren Bernharten marg-

graven zü Baden und Hochperg etc., unseren gnedigen herren, sampt ircr tu

fürstlichen gnaden erben nachkomcn landt und leute, die iren fürstlichen

gnaden inn der oberen oder mittlcn marggraffschafft, als Hochperg mit der

herschafft Ysenberg und dem stettlin Sulzhurg, ouch Hochingen und Landcgk

fur eyn theyl oder lantgraffschafft Susenburg und herschafften Rüttelcn unnd

Badenwvler sampt dem stettlin Schopffen als für den anderen theyl, under 15

denen marggraff Bernhart nach besag darumb uffgerichtcn vertragks, wann

sich der faal begibt, wellich theyl iren fürstlichen gnaden am gefelligisten

ze nemen die waal hat, inn mittler zyt zu rcigieren zustan werdend, uff

sincr fürstlichen gnaden ansynnen ufi früntlicher meynung und guter nach-

purschafft zwenzig iar lang, die nechsten nach dato volgcndc, zü unserem 20

burger uffgenomen habend, und empfachend inn also als unseren ußlcndigen

burger die vorbestimpten zwenzig iar lang, sincr fürstlichen gnaden und

unscrthalben one alles absagen, inn krafft diz brieffs, also das wir vez ernante

zyt den wolgenanten herren marggraff Bernharlen, siner fürstlichen gnaden

erben land und leut mitt allen trüwcn gemeynen iren fürstlichen genaden, 20

zü dem sy füg und recht hat, beholffen und berathen sin sollen und wollend

dergestalten : Ob inn sollicher zyt yemands ir fürstlich gnad wider recht

bekümberen beg»valtigen oder sunst das ir mit gwalt Vorhaben wurde, das

wir alsdan ir fürstlich gnad, doch yeder zyt in irer fürstlichen genaden

kosten, nach unserem besten vermögen, zü recht schüzen schirmen und 3t)

hanthaben sollend; doch das sin fürstlich gnad die bestimpte iaracht mitt

niemandem krieg oder kriegklich uffrür anfachc one unser vorwüssen und

verwilligen, sonder sich yeder zyt zimblichcn und billichcn rcchtbiettens

benügen lasse. Dan wo das nit geschechen und ir fürstlich gnad über

billich rechtbicten krieg anfachen wurde, sollen »vir iren fürstlichen gnaden 35

in sollichen kevn hilff zc thünd verpunden sin Hinwiderumb wann sich, das

gott gnedig abwende, die zyt diz burgkrechtens zütragen, das wir burger-

mevster und rat der statt Basel von unser selbs wegen, was Sachen halb das

were, mit yemandem zü krieg körnen »vurden, dan soll der wolgenant unser

gnediger herr marggraff Bernhart, siner gnaden erben und nachkomcn uns 10

und unseren nachkomcn yc nach gelegenheyt ires Vermögens landt und

leuten zü roß oder füs treuwe hilff bcwyscn. Und wie wir in sollichen

fallen und kriegen unsere burger mit lifferung oder besoldigung halten, also
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wollend wir herren marggrave Bernharts leut und dienere auch halten. Und
sollend aber in sollichcn kricgsfällen herren marggrave Bernharts schlos

unnd flecken, ob ir fürstlich gnad der zvt einiche hette, uns zu unseren

geschefften und nöten, doch uff unseren eygenen kosten, onc herren marg-

5 gravens schaden offene hüser sin, darumb dan in diserem burgkrechten

alle und yede herren marggraff Bernharts, irer fürstlichen gnaden erben

und nachkomen schlos land und leüt, so die künftig bekomen würdet, wie

obstat, in disem burgkrechten begriffen sind. Hieby ist auch heyter abgeredth,

das keyn theyl under uns des anderen vyanth oder widerwertigen wüssentlich

10 uffenthalten, fürschub nach underschleyff geben, sonder die selbigen, sobald

die angezeygt oder sonst erfaren werden, wie sin eygene vyandt straffen

solle. Und von sollichen burgkrechtens wegen soll wolgenanter unser

gnediger herr marggraff Bernhart oder sine erben die bestimpte jaracht

jerlich geben fünff und zxvenzig guldin schirrabgelts und die alle jar uff sanct

15 Verencn tag, das ist den ersten septembris, allhar gon Basel an unseren

stattwechscl und one unseren kosten erlegen antworten und uff Verene

schierist im ein und vierzigisten jare künfftig als für das erstmal bczalen.

Und wan aber die zwenzig jar also crschinen sind, das diz burgkrecht mitt

beyder theylen willen verner nit erstreckt were, dan soll diz burgkrecht

‘20 uß und ab, unser gnediger herr diz schirmbgclt verner ze bezalen, ouch

kein teyl disem brieff wyther ze geleben schuldig, sonder diser burgkrecht-

brieff der zyt tod und ab sin, es were dan, das inn werenden burgkrechten sich

etwas handlungen zügetragen, die nach nit vollendet weren; die sollend wir zu

beden syten eynanderen zu end pringen helffen, als ob die jar des burgkrechtens

25 nach nit vcrschinen werend. onc geferde. Und ob sich, dasgott wende, gefugen,

das wir burgermeyster und rathe der statt Basel oder unsere nachkomen

mit dem wolgenanten herren marggraff Bernharten, siner fürstlichen gnaden

erben und nachkomen oder hinwiderumb ire fürstliche gnaden mit uns in

zyt des werenden burgkrechtens zu mißverstand spenn und irtung komen

30 wurden, was Sachen halb joch das were, solliche spenn und irtung sollend

yeder zyt wo müglich durch unser beyder theylen räth gütlich hingelegt,

und wo aber die früntliche undcrhandlung, onc frucht an die hand genomen,

niizit erschlossen möchte, alsdan vor glichen züsezen, deren yeder theyl

zwen uß iren riithen oder sunst von den iren sezen mag, und wan sich

35 die im rechtsprechen zu glicher zal und stymmen zweyen, cyncm unparthy-

eschen obman, so uß dem regiment der statt Straspurg durch uns beyde

theyl früntiieh oder mitt dem los erkosen werden soll, erörteret, mit recht

cntschcydcn und sollächcr spennen nüzit unfrüntlichs fürgenomen, sonder

was also mit recht gesprochen, durch beide theyl on all weygerung und

40 appellieren volzogen werden. Unnd wan unser gnediger herr marggraff

Bernhart sin wonung by uns zu Basel haben wil, soll ir fürstlich gnad

unserer heyligen rcligion nüzit zuwider handlen, darzu sich der stat sazungen

und Ordnungen glichförmig und nit widerwertig halten. In disem burgkrcchtcn

haben wir burgermeyster und rath der statt Basel luther ußgedingt und

45 Vorbehalten die römischen keyserliche und königkliche mayestaten sampt
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dem heyligen römischen ryche als von des rychs wegen, eynen byschoflf von

Basel und sin würdige stifft und unser getreuw lieb fründth, gemevn Eyd-

gnoschaflft, sampt allen eiteren pundtsgnossen. So hatt der hochgcnant

unser gnediger fürst und herr marggraff Bernhart hierin auch luther ußbedingt

und Vorbehalten die römischen kevser und konigkliche mayestaten, das 5

heylig römisch rvch, darzA den durchleuchtigcn hochgepornen fürsten und

herren herren Ernsten niarggraven zu Baden und Hochperg etc., iren lieben

herren und vatter, zusampt allen iren leechenherren, geferd und arglist in

allen obgcschrybencn dingen vermitten. Und damit dem allen glauben

und bestand geben werde, harumhen so haben wir obgenannter burgermeystcr 10

und rathe der statt Basel disern brieflf, dem wir für uns und unsere nach*

komen by unseren waren trüwcn und ecren mit wüssenthaftter verzychung

allen des, so uns hinwider behilfflich sin mochte, gnug ze thund glopt ver-

heyssen und versprochen für uns und alle unser nachkomen, uffrichten, mit

unser statt anhangendem secret insigcl bewaren lassen. Unnd wir Bernhart 15

von gottes genaden marggraff zu Raden und Hochperg etc davor gemelt

bekennen und veryechend warheyt diser Sachen und das sollich burgkrecht,

auch alle und vegklichc ding, in disem brieflf begriffen, uff unser beger und

ansinnen Zugängen beschcchen und durch uns also angenomen sind Hierumb

so geloben und versprechen wir für uns und unsere erben by unseren 20

fürstlichen würden ecren und glauben sollichs, als davor gelütert stat, war

stet vest und unverprochenlich zc halten und darwider nit zc thund, sonder

alles das, so diser brieff inhaltet und die pflicht des burgkrechtens ervorderet,

ze volpringen, der statt Basel nuz zc fürderen und iren schaden ze wenden

nach unserem besten vermögen, ouch mit rechter verzychung aller und 25

yegklicher fryghcyt gerechtigkeyt und beschirmung, mit wellicher hilft dise

ding vernichtet unnd abgestelt werden möchten, unnd besonder des rechtens,

das gemeyner verzychung one Vorgang eyner Sonderung widerspricht, doch

harinn Vorbehalten die römischen keyser und konigkliche mayestaten, das

heylig rcych, mynen lieben herren und vatter marggraff Ernsten und mync 30

lechcnherren. Unnd des zu gezügknis und bestand habend wir unser cygcn

innsigel auch gchcnnckt ann disern brieff, deren zwen glicher luth gemacht

und yetwederem theyl eyner geben ist uff mitwochcn den elfftcn tag augusti

nach der gepurt Christi Jesu unsers seligmachers gezelt tusent fünfhundert

unnd vierzig jare. 35

2:{6. Bernhart Meygcr des raths unnd panerherr unnd Heinrich

Ryhincr statschriber der stat Basel erklären, daß ihnen Bürgermeister und

Rat von Pforzheim den vertragksbrieflf, so zwuschen dem Markgrafen

Bernhard von Baden und dessen Brüdern mit ihrem Vater Markgraf Ernst

von Baden- 1lachberg uffgericht dem marggraff Bernharten zustendig unnd 40

durch sin gnad hinder ein ersamen rath zu Pforzheim . . . hinderlegt ge-

wesen ist, auf dessen Befehl ausgefolgt haben unnd sinen gnaden zustcllcn

wellend, und quittieren sie hierüber. Pforzheim 1540 August 2

Original Baden 11 1 (A) - Zwei vorne aufgedrückte Siegel.

Digitized by Google



273

237 . /. Jacob Schmid der schnider von Sissach und seine Frau
Anna Schalerin, die von Lorenzen Surlin, bürgern zu Base), mit Bewilligung

des Rates das wygerhus Bencken mitsampt der trotten schüren muly und

ruby etc., ouch aller . . . zugehord gekauft haben , stellen den üblichen, mit

ß n* IJ2 fast gleichlautenden Revers aus. Dicwyl wir uns eignen insiglen nit

gcpruchen, erbitten sie Hansen Nagern, schulthcssen von Basel, als Siegler.

II. Der Kaufbrief, ausgestellt von Lorenz Surlin, burger unnd seßhafft

zu Basel. Er und der Rat siegeln. — l54° September 18.

I Original tf 88y im StA. I.iestal (A). — Entwurf Fass. $ij B*

10 ebenda. — Das Siegel hängt. — II. Entwurf Urkundenbuch 8, jij.

238. Jacob Mcygcr u. s. w. wie in tf 234. verkaufen ab der Stadt

Gütern und Nutzungen einen jährlichen Zins von 60 fl., je / fi 5 ß stebler

unnscr stett werung für / fl. y
zahlbar auf Martin (//. November)^ unnscrem

. . . burger Jacoben Breytschwcrt dem eitern alls ^ . . vogt . .
. Jacoben

Iß unnd Barbaren Breitschwert gcschwistertin, sin des eitern Batürlichcn ledigen

kinden, um 1200 fl. an münz obiger Währung. — 1540 November //.

Entwurf Urkundenbuch 8, 95 (.

E

).

239. Ritter Nicolaus von Gilley, Herr zu Aigle-Pierre (Ailopierre)

und Marnoz (Marnol), und seine Gemahlin Johanna von Marnin (Marnix)

20 verkaufen an burgermeister und rhat von Basell 250 cronen inn goldt deß

schlags der sonnen . . . rechts jerlichs zinsses, zahlbar uff den erstenn tag . . .

aprilis zu Basell ... an iren stattwechssel und xioar erstmals im Jahre 1542 ,

um 5000 sonnencroncnn in goldt deß schlags der cron Franckrich. Die Ver-

käufer verpflichten sich bei irgend einem Schaden durch geprestenn . . . an

25 den unndcrpt'endercnn oder dem houptbrieff, das der am pergamen schrifft

oder insiglcnn oder ouch der notwendigenn punctenn unnd articklcnn, so

jctzmalenn hierinn nit begriffenn, aber noch deß landts ßurgundi art unnd

gewonheit oder sunst hierzu notturfftig erfundenn, presthafftig wurde, zu

indirektem Einlager innerhalb 14 Tagen nach erfolgter Mahnung durch

30 einen cdellmann mitt zweyenn reysigenn knechtenn und drygen reysigenn

pferdenn zu Basell ... inn eins offenn wirtz huse, das unnß inn der manung

bestimpth wirdeth. Der Zins kann jederzeit nach vorausgegangener drei-

monatlicher Kündigung mit 5000 Sonnenkronen iwieder abgelöst werden.

Doch müssen sie das houptgütt glich wie zinß inn die statt Basell unnd an

35 den stattwcchßcll daselbst unnd sonst an kein ander ort wider der herren

kcüffern . . . willen . . . lifferen. Die Verkäufer unterschreiben und siegeln.

— 1541 März jf.

Abschrift aus dem 16. Jahrhundert Finanzakten Z 2 (ß). — Entwurf
Urkundenbuch 8, 141 (Zf).

40 244). Jakob Mcyger u.s. w. wie in tf 2J4 geben dem Jacob Munch
von Leuwenberg . . . für sich unnd sine niandliche celiche lybserben zu rechtem

mannlcchcn . . . namblich die vogtyc sambt iren rechten zu Rotcnflü mit

Urkundenbucb der Stadt Basel. X. qr.
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den zinsen daselbst zu Rotenflu
,

thunth inn einer summa dryg viernzcl

dinckel unnnd neun vierteil neun vierzel haberen minder ein fierteyl unnd

trißig huncr — darvon gehorennd dem bannwarten zwey vicrtcyl haberen

unnd zwey huncr — zusambt den zinsen untl zehenden inn den vogtycn

zu Mely, zu Zeyningen, Ougst, Buss unnd Aristorff gelegen, namblich zu 5

Mely unnd Zeyningen git yezt Hans Amman*) jcrlichs zinses dryg viernzell

dinckel, zwo viernzell und zwey viertevl haberen, dru herpsthuner, zwey

vassnachthüner unnd funffzig cygcr; zu Ougst zinst man jerlich vom faar

fünff Schilling, zwey herpsthuner, gab hievor Hans Lcderlin von Magien;

item zu Buss das sumcrzcchendlin mit siner zugehörd ein iar umb das ander, 10

was der yeder zyt giltet; item zu Aristorff gitb) Georg Hodel, so vor im

Hans Müller gab, zwey und zwenzig fierteyl dinckell, neun fierteyl haberen,

zwey huner unnd zwenzig cvger; me zinst Jörg Hodell*) sybenzechenthalbcn

Schilling, drythalb hun unnd trißig cvger; item Thcnge Stingclin'b zinßt ierlich

zwey und zwenzig fierteyl dinckel, neun ficrtell haberen, zwei huner unnd 15

zwenzick eygerr; me zinßt cr e
)

elff Schilling, zwei huner und zwenzig cvger;

item Jacob Öxlin f
)

zinst ierlich zwey unnd zwenzig ficrtell dinckel, neun

fierteyl haberen, zwey huner und zwenzigk eygerr; item Fridlin Clement*)

git iars elff Schilling, zwey huncr unnd zwenzig cvger; item Rudolfi* Reyniger h
)

git iars elff Schilling, elff huner unnd zwenzig eygerr; item Ludy l

) Kremer 20

git ierlich*1

)
Schilling, zwey huner und zwenzig eyger; item Fridlin Bony *)

git ierlich cllfif Schilling, zwey huner und zwenzig eyger; item Fridli Reyniger’")

unnd Heine Frickcr gennd ierlichcn elff Schilling, zwei huner unnd zwenzig

eyger; me gibt Fridlin elff Schilling, zwey huner unnd zwenzig eyger; item

Hans Dygel git ierlich, gab vorhin Lux Gartnner, acht Schilling, vier pfennig, 25

eyn hun und zechen eyger. Unnd gand dise zins alle von unnd ab dem
eigenthumb ligender gßtern inn bcmclten vogtycn Rotenflu, Mely, Aristorff

unnd andern ennden gelegen nach besag der") registern, so°) Jacob von

Leuwenberg darumb by handen hatt. Siegel wie in tf 102, /,

II. Der Revers des Jakob Münch von Löwenberg
,
den er siegelt. 30

— 1541 April 7.

I und II Originale Lehenarchiv 1? 104 (A) und 1? 10S (A ‘). — Gleich-

seitige Abschriften Lehenarchiv A * fol. 4J (ß) und 46 y
(#*), hier mit

Übergehung des Güterverseichnisses. — Die Texte lauten, abgesehen

von den notwendigen Änderungen, fast wörtlich gleich mit rf ijj. — 35

Die Siegel hängen an A und AK

240 . Abvotiihungen in dem Lehenbrief von tjjq Februar q (t. u.): a) Jacob W’ürtli zu Mehli

jerlichs b) gibt Thengc Cuni als träger as c) Thengo Cuni als ein träger

d) Heine Stingeli als ein träger zinst e) er als ein träger 1/ f) Hans Houw*

müllcr der mUller zinst jSrlich, so hievor Ulli Ramner geben, aa g) Henni Schouwli 40
als träger gibt h) Hans Cuni der jung il Ulli Kremer zinßt jarlicb, so hievor

Ludi Krämer sein vatter geben, elff Schilling. k) die Zahl fehlt in A. 1) Ooni

als ein träger m) Heini Reiniger als träger zinst jcrlichcn ein pfund zwen Schilling,

vier huner und vierzig eiger; item Ulli Welti als träger gibt jars acht Schilling und vier

pfenning, ein hun und zechen eiger. Und gond dise zinß alle ab und von dem eigenthumb 45
ligender guttern zu Rotenflu und in bemelten vogtien Mehli n) urbarn und registern

o) so gemeltcr Mathis Münch von
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‘

241 . Markgraf Bernhard von Baden verkauft dem burgermeister

und rathcn von Basell: I. 300 fl. gdts, für / fl. je / lf 5 ß stebler . .
.
gezelt,

jerlichs zinses, zahlbar uff sant Georgen . . . tag (23. April) und zwar erstmals

154.2 in Basel, ... ab seinem müterlichen erbgut sampt allen rechten, . . .

5 ouch von seinen rechten und . . . verfangenschafft, die er nach innhalt des

teylvertrags . . . zwischen seinem vatter marggraff Ernsten, seinen brüdern

marggraff Albrechten und marggraff Carlin und ihm uffgericht ... zu der obern

marggraffschafft, darinn die herrschafftcn Susenburg, Rötelen, Badenweiler

und Schöpften . . . begriffen, oder der mittlen marggraffschafft, das ist Hoch-

10 perg mit irer zugehörd, welliche ihm .

.

ze ncmrnen am gefelligsten, zun

zyten des faals die waal hat, sowie von . . . allen seinen gegenwärtigen

und künftigen Besitzungen. Diser kauft ist geschechen . . . umb 6000 fl. obiger

Währung, über die er zugleich quittiert. Die Verpflichtung sum Einlager

und Ablösung des Zinses mit 6000 fl. sindfast mit denselben Worten stipu-

15 Ziert wie in nt 239. Er unterschreibt und siegelt. — 1541 April 20.

II. in ganz gleicher Weise 100 fl. Zins auch obiger Währung, zahlbar

uff sant Marxen tag (25. April) erstmals 1544, umb 2010 fl.
obiger Währung.

Vrrpfändung, Einlager, Rückkauf, Unterschrift und Siegel wie in «* I.

— 1543 April 25.

20 Abschriften von I und II a. d. t8. Jh. Baden D 5 (B und B '). — Ent-

wurf zu II Baden D 2 (E). — Abschriften a. d. 18. Jh. Kopierbuch

nt 138, fot. 234 und fot. 248 im GLA. Karlsruhe [B 1 und Br
).

242. Markgraf Bernhard von Baden übernimmt gegen Basel

freiwillig gewisse Verpflichtungen. — 1541 April 30.

25 Original St.Urk. nt 3059 gr. (A).

Unter dem Umschlag rechts: Bernnhard marggraff zu Badenn etc.

Das Siegel hängt.

Wir Bernhart von gottes genaden marggraff zu Baden und Hochperg

etc. thund khürit unnd bekennend allermengklichem mitt diserm brieff, das

30 wir von wegen der manigfaltigen dienst unnd güthaten, so uns die fursich-

tigen ersamen wysen unser innsonders lieb und gfith freundth, burgermeyster

und rhatt der statt Basell, bizhar und nach göttwillig bcwysen, die uns auch

zu grossem nuz unnd wollfart erschossen, die selbigen, wie billich, mitt dank-

barkeytt ze widergelten, mitt guter Vorbetrachtung und zytigem rath frygs

35 willens und uß eygener bewegung den genanten burgermeyster und rhatt

der statt Basell und iren nachkomcn zugesagt und für uns, all unsere erben

und nachkomcn verwilligt und versprochen habend: Des ersten wiewol uns,

wann sich der faal begibt, die mitle oder obere marggraffschafft, das ist-

Hochperg oder Rötelen, yedes mitt siner zugehörde, nach vermdg eins

40 Vertrags, zwuschen unserm herren vattern marggraff Ernsten, unsern brüdern

marggraff Albrechten unnd Carlin und uns uffgericht, anzenemen die wal

gepurt und zustatt, das wir solche wall unangescchcn uff die zytt des vals
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alleyn die obere, das ist die marggraffschafft Rotclen mit irer zugehordc,

als da ist Susemberg, Badcnwiler und Schöpfen, und nit die mitle marggraff-

schafft erwölen annemen und uns der margg raffschafft Hochperg one eins

rhats der statt Bascll vergünstigen und willen nit undcrziechen wollcnn. —
Zu dem andern unnd so wir dan der marggraffschafft Rötelen inn besizung 5

und regicrung kommen unnd demnach über kurz oder lang uns oder unsern

erben uzit von den herrschafften Röteln, Susemberg, Badenwiler, Schopffen

oder andern uns zßgehörigenn herrschafften landen oder leuten fcyl wurde,

so wir verkauffen oder verpfenden xvoltcn, das wir und unsere erben sollichs

einem ersamen rhat ze vorderist anpicten, inen und sonst niemanden andern 10

zc kauften geben oder verpfenden sollen, soverr sy uns auch darus land gan,

das pillich ist. Ob sy aber mit uns oder unsern erben daroh zcrschlachcn und

wir daruff mit vemanden andern zu kauff oder Verpfandung kommen und des

kauffs oder pfantschillings verglichen wurden, dann sollend wir vor beschluß

denen von Basell sollichen kauff oder pfandtschilling, wie uns cyn anderer 15

geben woltc, anzcigen. Gefalt inen dan, so mögend sy inn monatsfryst den

kauff oder pfant ziechen umb den pfandtschilling, wie uns ein anderer geben

wolt. Geschieht aber der zug in monatsfrist nit, nachdem wir inen den kauff

oder pfantschafft verkundeth, dan sollen wir und unsere erben mit dem
unsern kauffs oder pfandtswyse zc verfaren fryg und onverhindert sin. — Zu 20

dem dritten und das wir und unsere erben eyncr stat Basell brenn und

buholz uff der Wyscn inn ir stat zc flozen iezt als dan und dann als yezt

vergünstiget und zugelasscn haben wollend und lassend inen sollichs zu inn

und mit krafft diz brieffs, doch das vom klaffter holz eyn billicher zoll, als namb-

lich von yedem klaffter vier steblcr, uns und unsern erben gegeben werde 25

on gefärde. Diewyll nun wir marggraff Bernhart einem ersamen rhat der

stat Basell und iren nachkomen dise dryg artigkcl, wie die hievor gelütcrt

stand, bewilligt vergünstiget und inen die für uns und unsere erben war stet

und vest ze halten zugesagt, als wir auch inen hiemit by unsern fürstlichen

würden und cercn ze halten versprechen und zusagend, harumb so habend 30

wir dessen zu warem stetemm urkunth vorgesagten unsern lieben und guten

freunden, burgermeyster und rhat der statt Basell, gegenwurtigen brieff mit

unser sclbs hand undcrschryben und cygenem anhangendem innsigell, uns

und unsere erben damit ze verpinden, verwart, zu handen gegebenn uff

sampstags den letstcn tag apprilis, nach Christi unsers lieben herren gepurt 35

gczclt tusenth funff hundert vierzig und eyn iare.

243 . Verkauf zweier Giiltbricfe an öffentlicher Gant.

— 1541 Mai ji.

Original St.Urk. «* joöofi (A und A'J.

* Kanzleivermerke: Auf dem Umschlag von A und A' rechts: Buwman. 40

— Rückwärts auf A: Pro sigillo V ß IIII j ; notario X ß. Auf A': Pro

sigillo XU ß llll 5; notario Xllll ß.

Das Siegel fehlt bei A und AK
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Ich Hanns Nager schulthes zu Basel an mincr herren statt des Bürger-

meisters und der raten der statt Basel thfln kunt mcnklichcm mit disem

brieff: Demnach Hanns Wyler seliger, burger zu Basel, lenger dann vor jar

unnd tag todes abgangen, sin hab unnd gut, ligents unnd varents inn der

5 statt Basel bcschriben, bißhar onvcrruckt pliben, dem rechten erben verwart

worden, cttlich als vermeinte erben sollich gut angefochten, aber ir sipschafft

unnd das sy die rechten erben syen, nach recht unnd gwonheit der statt

Basel noch nit fürbracht haben, unnd dcßhalb sollich Hans Wylers seligen

vcrlosscn hab unnd gut den obgemelten minen herren den riiten als der statt

10 Basel oberkeit das, nenilich das varent durch den statkoufeler offenlich am
Kornmerkt, sodann die ligenden guter zins und gülltcn am Stattgericht zu

Basel, wie recht ist, ze vergandten und zc verkoufen unnd was dorus erlößt

würt, yederman fürcr zu sinem rechten zu bewaren und menklichem darumb

red unnd antwurt ze geben verfallen, ouch mit urteil unnd recht am stat-

lö gcricht zu Basel zuerkannt, so ist mit andern Hanns Wylers seligen ligenden

gütern zinsen unnd gülltcnn ein houbtbrief vierzig*) gülden houptguts unnd

zwen gülden gelts wysend, so Thiebolt Wattenower der rebman, burger zu

Basel, unnd Barbara sin cefrow jcrlichs uff den sontag zu mitvasten zc geben

schuldig sind, mit innhaltendcm zins unnd houptgut unnd b
)

aller rcchtsamy,

20 so Hanns Wyler selig daran gchebt hat, gefrönt unnd inn gericht gezogen,

an orten unnd enden sich gebürend, nenilich an der statt Basel richthus unnd

kouffhus offenlich') angeschlagen, daselbs, ouch inn allen Zünften unnd gcsell-

schafftcn menklichem geoffenbarct unnd verkunt, der rechtlichen tagen mit

anschriben und anderm usgewartet uff hüt datum als zfim dritten unnd
25 letsten gcricht sollich houptverschrybung mit innhaltendcm zins unnd houpt-

gut unnd aller rechtsamyd
) darvor gemelt zu einem, zum andern unnd zum

dritten mal fiyg offenlich, wie recht ist, uffgerüfft veylgebotten vergandtet

unnd verkoufft. Unnd da so bot darumb der ersam wyß Jacob Rudy des

rats unnd wechsclhcrr der statt Basel acht und dryssig •) gülden inn münz,

30 für yeden guldenn ein pfunt fünff Schilling guter stcblcr ßaßler werung inn-

sonders gerechnet Wann nun niemans mer darumb geben noch bieten wolt,

so hab ich im die obangezeigt houptverschrybung über die obgemelten

zwen f
) gülden gelts unnd ir houptgut wysend zu banden gestellt unnd über-

andtwurtt, gab und lies im ouch den kouff, sazt inn des inn gwalt und

35 gwer, wie ich dann thun solt und mir zu thund mit urteil unnd recht erkannt

w'ard, alles noch recht und gwonheit der statt Basel, doch alle versessen

usstend zins und nach marchzal der zit bis uff disen hüttigen tag vcrvallcn

harinne Vorbehalten. Hieby waren unnd sind gezügen, so inn gericht sassen

und harumb gefragt wurden, die ersamen wysen Balthassar Angelrot, Jacob

40 243. Abweichungen in A%
: a) hundert gülden hnuptgSts unnd fünff golden gelts wysend, so

Heinrich Herr der mezger, burger zä Hasel, jerlich .1 uff «juasimodo ze geben und ze ver-

zinsen schuldig sin sol, darfür sich aber Anthoni Schmid der gerwer des rats zu Hasel, sin

schweher unnd Gcrg Herr, allt vogt zu Herten, als vcrköufferc verschriben haben, mit

b) unnd bis hat fehlt (Z. ao) c) offenlich fehlt. d) rechtsamy, so Hanns Wyler selig

45 daran gebebt hat, z& einem e) nünzig. f) fünff.
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Göz, Hannß Rüdolff Herman, Batt Summer, Jacob Bart, Matheus Gebhart,

Niclaus Irmy, Franz Conrat, Manns Bropst, Lux Ysclin, Andres Schilling unnd

Balthassar Scheltner, alle bürgere zu Basel. Unnd des alles zü waren» urkunt

so ist diser brieff mit der obgenanten miner herren der raten anhangendem

insigel vonn gerichts wegen offenlich vcrsigellt gebenn zinstags den letstenn 5

tag meygens, als man zallt vonn der gepurt Christi unsere herren«) und cr-

lüsere thusenndt lunffhundertt vierzig unnd ein jar.

244 . Die Städte Hasel und Biel schließen einen Vertrag über

den steuerlosen Erbgang und das Zugrecht ihrer Untertanen.

— 1541 Juni 24. tu

Original St.Urk. n* 306 ; (A).

Der Text stimmt größtenteils mit dem von «” 22J wörtlich überein.

Das Siegel hängt.

Wir der mevger unnd rat der Stat Bvell ttiönd kund» unnd bekennest mit direrm brieiT:

Als dann die edlen Vesten fromen fumchtigcn wysenn burgermeystor unnd rat der statt Basell, 15

unser insunders lieb Unnd gätt frund, unnd wir von sundernn frund t.schalTl U.S.W. wit S. 2jS

Z. 22 ff. (Nur ist dort in Z. 34!$ zu lesen: unser insunders lieb unnd gut

frund von Basel.) Des ZU warem urkund haben wir disen brieff mitt imscrm anhangenden

insigel verwardt vylgenanten unsem Hoben unnd gUtten frunden von Hasel xe banden gebenn uff

dem vyer unnd zwentzigosten tag des brachmanodts, nach Cristi unsers lieben 20

herren gebürt getzallt thusent funffhundert vyertzig und ein jare.

245 . Thoman Schaler von Leynien tut kund : Demnach . . . Bürger-

meister unnd rath von Basel . . . mich, iren burger, by dem Bischof Philipp

von Basel zu unnd an die vogtyc Zwingen gunstencklichen zc furderen sich

bcwillget, verspricht er dem burgermeister unnd rath, . . . das ich, sobald ich ge* 25

dachte vogtyen Zwingen ampts erlangen unnd an denselbigen dienst angetretten

bin, zu hinlcgung allen argkwons, der uff mich fallen mocht, one verziehen

in einem oder zweyen monaten oder wo das der zyt nit geschechen mücht,

zu dem lengsten in einem jar mynen sytz zu Buren verkouffen hingeben

unnd mich deßsclben zusampt allen dem, so ich mit den herren von Solo- 30

thorn ze thund gehept, gentzlichen abthun; darzu ob sich zun zyten mynes

diensts zu Zwingen von jemandem, wer joch der were, etwas untruw oder

uffsatzes gegen dem huß und ampt Zwingen furgenommen werden solte, wie

sich das fugte, heimlich oder öffentlich, das ich solches unnd was mich deß-

halben jeder zyt uff myn vlissigs erfaren unnd wachen anlangen wirdeth, on 35

alles verziehen uff das furdcrlichest das sin mag, so tag oder nacht, zevor-

derist dem Bischof und dem burgermeister unnd rath der stat Basel ze wussen

thun, . . . damit sy sich zu abwendung angeregter untruw zc richten wussend,

243. g) herren und fehlt.
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unnd nut destcr minder das huß Zwingen in guter venvarnuß, wie einem

redlichen mann gehurt, zc uffenthaltcn, zc bewaren und das niemandem, so

das von der stiflft abzerissen understunde, inzegeben nach zc überantworten,

sonder das by handen der stifft unnd der stat Basl ze behalten. Er unter-

5 schreibt und siegelt. — i$41 Juli 6.

Original, Papier, Bistum Basel C 2 (A). — Vorne aufgedrücktes Siegel.

246. Der Edelknecht Georg Zünd räumt der Stadt Basel den

Genuß der Lehensreehte in Groß-IIüningcn auf zwölf Jahre ein.

— IS4' Juti 22

10 Zwei gleichseitige Abschriften Groß-Hüningen II nt 12 und nt 22.

Ich Georg Zund cdclknccht bekenne hiemit: Als dan wylandth der edel

unnd vest Heinrich von Gachnang, min lieber schwecher seliger, alle sine

recht unnd gercchtigkeyt, so er als lehensniesser im dorff Hunigcn von dem
hochloblichen huse Osterrych zu leehen getragenn, einer stat Rascll funff

15 und zwenzig jar lang, doch dem hochloblichen huß Österreich an allen sinen

herlicheitcn rechten unnd gerechtigkcytcn onc schaden, umb unnd gegen

funff und zwenzig gülden gelts, so sy im unnd sinen erben jerlich uff Johannis

baptiste darvon gegeben, als fruchtniersern innhandig gemacht unnd zuge-

stelt; da aber diesselbige jaracht uff Johannis baptiste nechst inn disem ein

20 unnd vierzigsten jare vcrschincn sich geendet, darumben das bedacht dorff

mit angeregten gerechtigkcytcn mir hinafür zu messen zugefallen etc. —
das ich uff annsuchen eins ersamen rats der statt Basel uff der ro? ko” M!
als regierenden landtsfurstens unnd herren des hochloblichen huses Österreich,

mins allergncdigisten herren, gnedigest gefallen unnd zulassen verwilliget

25 unnd vergünstiget habe, bewilligen unnd vergünstigen inn und mit krafft

diz brieffs, das ein ersamer ralhc der stat Bascll das angeregt dorff Hunigen

mit siner zugehordth nach zwolff jar lang, die ncchsten post datum kunfftig,

in aller maß und gestalt, wie bizhar geschechcn, doch hochgcnantcr mincr

gnedigisten hcrschafft Österreich an allen iren herligkeyten rechten und

30 gerechtigkcytcn one schaden unnd auch mit gedingc, das ir ersam wyßheit

mir der hochgcmcltcn ro? ko? M! hierzu gnedigiste verwilligung uff das for-

derlichest ußpringen unnd erzeigen, unnd so die erlangt, alsdann mir oder

,
minen nachkomcnden leehensniessern die gesagten zwolff jar, glich wie

vornacher geschechcn, jerlich uff Johannis baptiste gegen sollicher niessung

35 funff und zwenzig gülden gelts stcblcr münz ahrichten unnd uff sollichs

innhaben unnd niessen sollen unnd mögen, von mir und sonst mengklichem

onverhindert. Des zu warem urkunth hab ich dise schrifft mit minem fur-

gctrucktcn innsigcll der statt Basell zu handen gegeben den zwen und

zwenzigosten tag julii im jar des herren tusenth funff hundert eins unnd vierzigk.

40 247 . Kaiser Karl V. bestätigt der Stadl Basel die früheren

kaiserlichen Frcihcitsbriefc. Regensburg 1541 Juti 24.

Original St. Uri. «* J064 gr. (A).
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Ochs 6, 121 und 206, irrig zu 1549.

Kanzleivermerke : Auf dem Umschlag rechts

:

Ad mandatum caesarea?

et catholicsc M*‘* proprium; darunter

:

J. Obcrnburgcr; rückwärts: Taxa
floren. Rhenen, auri centum. — Unter dem Umschlag rechts

:

Carol.

An einer goldenen Schnur hängt das große goldene Siegel des Kaisers, f»

Wir Karl der fiinfft, von gots gnaden römischer kayser, zu allcnn Zeiten

merer des rcichs, kunig in Germanien, zu Castillien, Arragon, Leon, baider

Sicillicn, Jhcrusalem, Hungern, Dalmatien, Croatien, Navarra, Granaten,

Toletcn, Vf
alennz, Gallicicn, Mayorica, Ilispalis, Sardinien, Corduba, Corsica,

Murcien, Giennis, Algarbien, Algczieren, Gibraltar, der canarischen und 10

inndianischcn innsulen und der terre firme des oceanischen mers etc, erz-

herzog zu Österreich, herzog zu Burgundi, zu Lotterigk, zu Brabannt, zu

Steyr, zu Kernten, zu Crain, zu Lympurg, zu Luzemburg, zu Geldern, zu

Calabricn, zu Athen, zu N'copatrien und Wirtcrnberg etc., grave zu Habspurg,

zu Flanndern, zu Tyrol, zu Gorz, zu Barcinon, zu Arthois, zu Burgundi, 15

pfalzgrave zu Hcnigau, zu Hollandt, zu Scelandt, zu Pficrdt, zu Kiburg, zu

Namur, zu Rossilion, zu Ceritania und zu Zutphen, lanndtgrave in Elsaß,

marggrave zu Burgaw, zu Oristani, zu Gociani und des heiligen römischen

rcichs furst zu Schwabenn, zu Cathalonia, Asturia etc, herr in Fricßlanndt,

auf der Windischcn Marckh, zu Portenaw, zu Biscaya, zu Molin, zu Salins, 20

zu Tripoli und zu Mecheln etc. bekennen offenlich mit disem brief und thun

kundt allcrmennigclich, das unns die ersamen unsere und des rcichs lieben

getrewen herren N. burgermaister und rath der stat Basel durch ir erbarc bott-

schafft in glaubwürdigem schein haben furbringen lassen zween freyhaitbrief

von weylenndt kayser Friderichen unnd kaiser Sigmunden, unsern lieben 25

uranhern und vorfarn löblicher gedechtnis, der stat Basel gegeben, im an*

fanng «Wir Friderich von gottes gnaden römischer kayser cto mit eingc-

leibter kaiser Sigmundts fryhaitbrief und zu enndt also lautend «Mit urkundt

diz briefs vcrsigelt mit unser kaiserlichen mayestat gülden bullen, geben zu

Rom nach Christi gepurt vierzehenhundert jare und darnach in dem zwav 30

und funffzigisten jare am frytag vor dem sontag judica in der vasten, unsers

rcichs im zwrelfften und des kayserthumbs im ersten jare »*) — und unns darauf

dicmüctigclich gebeten, das wir inen obberurte freyhait, auch alle und yede

der stat Bascll brief privilegia recht gnad und guetc gevvonhaiten, wie sy
die von unsern vorfarn römischen kaisern und kunigen am reiche gehabt 85

und herbracht haben, gnedigclich zu confirmiern und zu bestettigen ge*

ruchen wolten. Des haben wir angesehen bemelter von Basel diemuetig

und zimblich ausuechen und pitt, auch die annemen getrewen und nüzlichen

dienste, so sy bißher in manigfeltig weise uns und dem heiligen reiche ge-

than und hinfuro wol thun mögen und sollen, und sonnderlich ir erlich wol- 40

halten, darinn sy sich in unsern kriegssachen und furncmblich im ncchst-

verschinen sechsunddreissigsten jar der mindern zall, als wir dazumal zu

a) S. Bd. 7, 47J ff
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rcttung und zu erhaltung unserer und des reichs oberkait mit der cron von

Franckrcich in kriegßhandlung gestannden, gegen uns erzaigt, dcrhalben wir

dann dieselben von Basel mit gnaden zu bedcnnckhen genaigt sein und

demnach dcnnselben von Basel obberurten kayser Sigmundts und kniser

ö Friderichs, auch alle anndere und yede der stat Basel brief privilegia recht

gnad und gucte gewonhaiten, wie sy die, als obsteet, bey unsern vorfarn

am reiche römischen kaisern und königen redlich herbracht haben, gnedige*

lieh confirmicrt und besteet, conlirmicren und bestetten inen die auch hiemit

wissentlich in crafft dits briefs, was wir inen als römischer kaiscr daran

10 confirmiern und bestetten sollen und mugen; meinen sezen und wellen,

das nunfuran die obberurten kaiser Sigmundts und kaiser Friderichs

freyhaiten, auch alle anndere und yede der stat Basel brief privilegia recht

gnad und guete gewonhait, sovil sy deren bey unsern vorfarn römischen

kaisern und königen, als obstat, herpracht haben, in allen und yeden iren

15 Worten punctcn artickeln clausein inhaltungen und maynungen ganz crefftig

mcchtig und bestenndig sein, steet und vest gehalten volnzogcn und obgc«

melt burgermaister rath und burger gemainigclich der stat Basel und ire

nachkomen gennzlich dabey plcibcn, sich derselben an allen ennden nach

irer notturfft und gefallen geprauchen nuzen und niessen sollen und mögen
20 von allermenigclich unverhindert. Und gebietten darauf allen und yege-

lichcn churfurstcn fürsten, geistlichen und weltlichen, prclatcn graven freyen

herrn rittern knechten haubtlcutcn landtvogten vizdomben vogten pflegern

Verwesern ambtleuten schuldthaissen burgermaistern richtern reihen bürgern

gemainden und sonst allen andern unsern und des heiligen reichs under*

25 thanen und getrewen, in was wirden stats oder wesens die sein, ernst-

lich und vesstigclich mit disem brief und wellen, das sy die eegenannten

von Basel an obberurten iren freyhaiten, auch andern iren hergebrachten

briefen Privilegien rechten gnaden und gucten gewonhaiten und diser unnser

kayserlichen confirmation und bcstettung nicht hindern noch irren noch des

SO yemandts andern ze thun gestatten in kein weise, sonder sy ungehindert

dabey beleihen und der gerueblich gebrauchen und genicssen lassen, sy

auch dabey schüzen schirmen und hanndthaben, als lieb ainem yeden sey

unser und des reichs schwere ungnad und straff und darzuc die peen, in

obberuerter kayser Sigmundts und kavscr Friderichs und anndern irer, der

35 von Basel, freyhaiten begriffen, zu vermeyden. Das maynen wir crnnstlich.

Mit urkundt dits briefs versigelt mit b
) unnser kaiserlichen mayestat guldin

bullen, geben in unser und des reichs stat Regenspurg am vierundzwainwzigistcn

tag des monats july nach Christi unsers lieben herrn gepurdt funffzehen-

hundert und im ainundvierzigistenn, unsers kayserthumbs im ainundzwainzigi-

40 sten und unserer reiche im sechsundzwainzigisten jaren.

248. Bischof Philipp von Basel erklärt, daß burgermcistcr und ratt

von ßasell zu unser und unser stifft notturfft ihm gelichenn habenndt 8oo fl.

247. b) mit bis bullen vom demselben Schreiber später eingtsetu.

Urkundcnbuch der Stadl ßaael. X. 34»
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an münz, ye / B' 5 ß Stehler für / fl., die wir oder unser nachkomende

bischoff den gesagten burgermcister unnd ratt der statt Basell oder irenn

nachkomcnn furderlich nach irein gelallcnn unnd bcnucgcnn unnd on allcnn

irenn costen widerkerenn oder umb jerlich gultcnn belegenn unnd vcrsichernn

sollenn. Pruntrut 1541 November /. f>

Gleichzeitige Abschrift Bischöfliches Archiv XVIII. if 86. Darunter
steht: Also luttet auch die vcrschreybung umb die XII® im 42. jar

249. Adelberg Mcyger u. s. w„ wie in nt 226, erneuern den Schirm -

vertrag mit dem Kloster St. Blasien wegen des Bläsihofes.

— 1541 Dezember IJ. 10

Original St.Urk. jo66 gr. (A) mit Transsumierung von tf 195. —
Die drei Siegel hängen.

250. Vertrag wegen Herstellung von Eisenkugeln.

— IJ42 Januar ij.

Gleichzeitige Abschrift Bestallungsbuch S. 85 (B). 15

Zu wussen, das die edlen strenngen fursichtigcn eersamen wysen herrn

burgermeister und rath der statt Basell, min gnedig herren, mit Maurizicn

von Oringcn genannt Altcnbach uberkhommen sind unnd imme funffhundert

ccnntner isencr kuglen der nachgemelten gattung, unnd nemlich ein jeden

zenntner kuglen klein und groß umb zwen guldin an münz, zu giessen ver- 20

dingt haben: Nemblich vierhundert cenntner der zweyen kleinern gattung,

der er zweyhundert ccnntner, das ein jede kuglen ungeforlich ein pfund

unnd ein halben vierdung, unnd die andern zweyhundert centner, das jede

kuglen ungevorlich anderthalb pfund und ein halben fierling wegenn, giessen

soll. Me soll er machen einhundert centner kuglen, da jede kuglen wege 25

ungevorlich funff pfund. Diese funffhundert kuglen soll Moriz giessenn und

zubereiten, das die gut werschafft, nit gricbechtig oder nettecht, sonnder

satt gossen unnd glatt abgehemmert syend, unnd ein jede gattung gerecht,

nit zu groß noch zu klein, durch iren ring, zu dem sy gossen, gannge, wie

im dann solche drverley ring, zu denen er obgemelte kugeln giessen soll, 30

an hut dato durch min gnedig hern die nuwen heuptere, ouch bed lonhcrren

inn der rathstuben dupliert furgelegt zc nemen die wal gelassen» und zu-

gestcllt sind. Unnd ist hicby heidter abgerett, das Moriz die model unnd

forma, darinn er die kugeln güsst, ouch den Schmelzofen und alle rustung

dazu in syn selbs costcnn one eins raths der statt Basell cngelten machen 35

unnd habenn solle, darum ouch ein cersamer rath sich heidter endtschlossenn,

das er Morizen diser kuglen halb nüzit fursezen, dhein gelt lyhen noch

synes schmelzens mit allem anhanng nit beladen wolle, gannge ime mit

solchn kuglen wie es woll. Wann aber Moriz die kuglen gossenn unnd,

wie obstadt, werschafft zugericht hatt, dann soll ein cersamer rath die kuglen, 40

so werschafft synd, by der schmitten und by Telsperger gwicht empfahen,

und so vyl centner er jedes mals lufert, so vyl soll man ime bezalcn,

Digitized by Google



283

nemlich den centner groß unnd dein kuglen durchcinandern zu zweycn

guldin an münz. Unnd demnach Nloriz dem gmcinen gutt der statt Bascll

by zwcyhundcrt guldin schuldig, ist luthcr abgcreth unnd verwilligt, das an

sollichcr bezalung aller luferung an jedem centner ein halber guldin von wegen

5 angeregter schuld abgeschlagen und das so lanng beharret und abgeschlagen

werden soll, biz das gmein gutt syner schulden vernuegt und ußgericht

wurdet. Die uberigen anderthalbcn guldin sollen im jedes mals, wann er

unns in der schmitten, wie obstadt, lifert, uff jeden centner bar hinus geben

werden. Und was kuglen er unsern herrn also liferth, die soll ein ccrsamcr

10 rath in irem costen heryn fueren oder irs gefallcns by der schmitten «als

das ir bewaren Ion, bis sy die harin pringen mögen. Dise abred ist uff

erkanntnus myner gnedign herrn der räthen durch die frommen fursichtigen

wysen herrn Adelbcrg Meyer Bürgermeister unnd herr Theodcr Branndcn

obristen zunfftmeister, Melchior Riscn des rats und Eucharien Richer, bed

15 lonherren, myn günstig eerend herren, mit Maurizicn Altenbach, der ouch

das also zu volziehen angenomen und zugesagt unnd solche kuglen zu dem
furderlichsten zu fertigen sich erbotten hatt, in vorgcleuthcrter wys abgerett

unnd beschlossen, ouch dise dise ding der schrifft zu bevelhen und jeder

parthie ein glychluthend gedenckhschrifft zu geben bevolhen uff frytag den

20 13. tag januarii anno etc. XVCXUI.

251 . Zwei Verträge über den Unterhalt des Neuen Wegs

durch die Hardt mit W’ilsch-Peter. — 1542 Januar ty.

— ?543 Januar y.

I. Gleichzeitige Abschrift Bestatlungsbueh S. 52 (B).

II. Entwurf ebenda S. 55 (E).

Zu wissen, das uff erkanntnus unnd bcvelch der edlen strenngen

fromen fursichtigen eersamen wysen

burgermcisters und der rathen der herren burgenneister unnd der rathen löblicher

statt Basell die buw und lonherren, nemlich die fromen eers;imen wysen

ao herr Max Heideli

alt oberster zunfftmeister, Bernhart obrister zunfftmeister, Sebastian Krug,

Meyer,

bede buwherren, Melchior Rvß und Eucharius Richer (lonherren nur in II)

dem erbarn Weltsch Petern von Hesingen den Nuwen Weg von der eichen

35 hievor an der H.ard by der sanndtgruben (durch die Hard hinab nur in II)

bis uff den stich hiediset Kembs das nechstkunfftig jar (sincnthalb on alles

absagenn nur in II) unnd ouch dannethin, so lang

unnd ein theil dein andern volgcnjds] er unns sinen dienst nit ein Hertel

verding zuvor ein monct lanng nit jars zevor

4q wider

absagt, inn eere zu legen unnd zu behalten verdingt haben, also das

der gesagt Weltsch Peter solchen Neuwen Weg von stund an anfahen

soll inn eere zu legen, also das er das wasser, so dern weg schaden pringt.
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vom weg ableitten unnd den weg mit guttem kisechtem grien erbessern, die

karrengleis ußl'ullen, den weg verebnen, unnd so oft die wagengleus vom

faren eines schuchs tieff ungcvorlich ingcschnittcn und betieflft oder sunst

der weg und die Straß ingcprochcn oder presthafft wurden, das alles soll

er gestracks, wie obstadt , mit guttem kisechtem grien widerumb vcrfullen 5

verschütten verebnen und verbessern, inmassen die farlcuth und andere,

so disenn weg pruchen
,
billich nit zu clagenn, ouch ein eersamer rath, ir

buw und lonherren, denen angeregter weg für und für in besichtigung und

guttcr achtung ze haben bevolhcn ist, dessen benuegig sein mögen, darum

ouch gesagter Weltsch Peter sollichen weg jeder zyt nach der (buw und 10

nur in II) lonherren bevelch erbessern, in ecre legenn unnd inen darinn

anstatt eines eersamen raths soll gehorsam syn. Damit und aber gesagter

Weltsch Peter sollichem stattlich nachkhomen und volnziehen möge, so ist

hieby eigentlich abgereth, das gesagter Weltsch Peter

inn sein sclbs eignen costcn für unnd

für mit zweyen oder dryen gutten

rossenn oder sovyl er dero harzu not-

hurfftig sein (?!), ouch sich all anderer

arbeit ackerbuws unnd furung mues-

sigen, syne ackcr zu Hesingcnn hin-

lihcn verkouffen, allein syne matten

zu crhaltung seines vychs behalten

mog. Unnd sonnderlich soll er alle

wcrchtag vonn morgen an den ganzen

tag bis zu der nacht an disem weg
faren arbeiten, den erbessern, in solcher

zyt aller umbligcnden wirzhusern

mueßig gon, allein des wegs warten

unnd den in ccren behalten, ouch das

er sich der Hardt mit holzabhowen

in allweg mueöige, kein holz weder

klein noch groß darinn neme noch

zu merckt fuere, wie er dann mit allen

truwen zu thun gelobt unnd verspro-

chen hatt. Darumhcn und für sollichen

dienst haben die buw unnd lonherren

in namen eins eersamen raths gesagten

Weltsch Petern das künftig zwey unnd

vierzigst jar zwen und funffzig guldin,

das thut alle wuchcn, sobald er an-

tritt, ein gülden an münz, darzu zwolff

viernzel haber, thut alle monadt ein

vicrnzcl, und im howadt zwen wägen

mit höw, die Haniball zu Michelfcldcn

mit sein, Hanibals, zug und costen

von nun an das ganz künftig jar unnd 15

so lang er an disem dienst ist, in sin

setbs costen dingen unnd haben soll

einen starken jungen, der im laden

unnd faren kan, darzu zwey guttc

starke roß unnd zwen tragkarren, da 20

ein ersamer rath inte jez zu anfang

in irein costen den einen tragkarren

nuw gemacht zustellen, zu erbcsse-

rung des wegs lyhen unnd er, Peter,

darnach für unnd für in sinem costen 25

in ecr haben solle, unnd das er Weltsch

Peter mit sinem jungen alle werch-

tag mit den beden rossen unnd karren

von morgen an den ganzen tag biz

zu der nacht, der ein für und für laden 30

unnd der ander stetigs ein karren

umb den andern voll griens uff den

weeg fucren unnd daruff mit allerley

geschirr, damit er, wie das die er-

besserung des wegs ervordert, jeder zyt 35

für sich selbs gefaßt sin soll, arbeiten,

also den weg, wie obstat, erbessern,

allein disen weg warten unnd sunst

all anderer arheitt, besonders allen

ackerbuws sich mussigen, in dhein 40

win unnd wirtshusern ligen nach ouch

dhein Wirtschaft in disem huß triben,

nach win darinn schencken, darzu

niemanden darinn beherbergen noch

uffcnthaltcn solle. Es sol sich ouch 45

Digitized by Google



285

wol gewittert ime, Weltsch Petern,

für die behusung by der trencke inn

der Hardt lifcrn soll, zugeben, ouch

die angeregte unnsercr Herren behu-

5 sung in der Hard inhendig zu machen

zugesagt, die dann Weltsch Peter,

so lanng er by disem weg plybt, in

den eern, wie im das jez ingeant-

wurth wurdet, behalten unnd in handen

10 haben soll, doch hcrresgwalt unnd

feuresnot, darvor uns gott behuet,

Vorbehalten. Unnd damit ein ccrsamcr

rath, das Peter dem «allem, wie obstadt,

nachkome, versichert, hatt er den eer*

15 samen herrn Peter Keßlcrn zu bürgen

geben, also ob Weltsch Peter den

weg nit in ccren legte unnd behielte,

wie obstadt, das er, der bürg, mit

dem gmeinen gut bis inn die vierzig

20 guldin, wo Weltsch Peter so vyl in*

genomen, on alle inred und ußzüg zu

bekeren schuldig syn soll, welchs

ouch herr Peter ze thund unnd ze

halten versprochen und disern brieff,

25 dero zwen an Worten glychcn Inhalts

gemacht und jedem theil einer geben

ist, mit eignem pitschafft versiglct hatt.

Geben unnd bcschehen zinstag den

XVII. tag januarii nach Christi gepurt

30 im XV C und XL1I jare

35

40

Weltsch Peter der Hard mit holzab-

howen ganz mussigen, dhein holz

weder klein nach groß darinn nem-

men, zu mcrckt fucrcn nach by sinem

husc verkouffen, sonder sich sollichcn

holz kouffen unnd verkouffens ußer-

halb sines hußbruchs g«ar enthalten

und mussig stan, wie er dann dem
allen truwlich nachzekommen gelobt

unnd versprochen hat. — Darumbcn

unnd für sollichcn dienst habend die

buw und lonherren in namen eins

ersamen raths gesagtem Welsch Peter

das kunfftig drvg unnd vierzigist jare,

unnd so lang er darnach an disem

dienst plibt,ze geben bewilliget, nemb-

lich alle wuchcn trißigk Schilling, item

alle monat, deren zum jar zwolff sind,

dry seck haberen, tut ein ganz jar

«achtzehen viernzell h«abercn, item und

ein jar sechs seck rogken und sechs

viernzel dinckcll, das tut all fierteyl

iars anderthalb viernzell dinckel unnd

andcrhalbcn sack roggen, unnd zudem

jez zu anfang funff eil wiß und schwarz

lundisch thuch vereren, daruß er der

statt zu ceren einen rock machen unnd

tragen soll. Man wirdet im ouch die

behusung in der Hard by der trencke

mit einem guten schygzun infassen,

damit er, sin lut unnd vecch dester

sicherer darin wonen mögen, wclichc

behusung unnd zun Welsch Peter, so

lang er by disem weg plibt, in den

ecren, wie im das ingeantwortet, be-

halten soll, allein hercsgewallt und

feuresnot, so nit uß siner oder der

sinen verwarlosung geschieht, darvor

unns doch got alle zyt gnedcncklich

behüten welle, Vorbehalten. Unnd wie-

wol Welsch Peter das kunfftig jar, wie

obstat, onc absagen ze dienen unnd den

weg*) für und für in guten eercnzucrhal-

3&1. #) y** demselben Schreiber steht hier am Rande: Nota. Alls im der weg wider gelitten,

45 ist im die jangen sprüng abzehowen und ze demmen angedingt.
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ten schuldig, jedoch hat ein ersamer

rath gewalltWelsch Petern discn dienst

alle monat abzusagen. Und wann das

geschieht oder Welsch Peter nach

vcrschinung des jars nit mc dienen 5

unnd ahzichcn wurde, sol er sollichs

zuvor ein viertel jars absagen und vor

sinem abzug den weeg in solliche eer

legen unnd lassen, wie diz bcstellung

hievor anzeigt. Diz alles ist mit im 10

abgereth beschlossen und bcschehcn

den sybenden tag januarii anno 1543.

252 . I. und II. Jost Stöcklin wird als städtischer Wundarzt

angestellt. — *54? und 1546 März 25.

III. Desgleichen Simon Werdntüller. — 1551 Februar 14. 15

IV. Desgleichen Franz Jeckeimann. — 15^4 Juni u
Gleichzeitige Abschriften Bestallungsbuch S. 5p (I), S. 91 (II), S. 99
(III) und S. ny (IV).

Die vier Urkunden stimmen untereinander vielfach wörtlich uberein.

Die wesentlichen Abweichungen von tf II—IV sind in den Anmerkungen 20

angegeben.

Wir Adelberg k
) *)Mcyger burgermcistcr unnd der rath der stat Basel

thund kund unnd bekennend mit diserm brieflf, daß wir in bendcnckung der

arbeitseligkcit, dero das menschlich geschlecht in disem jamerthal mit anfal

vil unnd manchcrlcy kranckheiten underworffen, den erbaren unnseren getruwen 25

lieben burger meister Josten ')
t)Stöcklin »)den bruchh unnd steinschnider,

so lang es ime unnd unns gefellig unnd ein thcyl dem andern solchen dienst

ein halb jar zuvor nit abkundeth oder uffsagt, zu unnserm diener angenom-

men, allso das b
) er den unnsern zu statt unnd lannd mit siner kunst, so ime

gott mittgetheylt, es syc bruchh stein karnoffell oder andere misßgewechß, 30

allsm)
u)hasenscharten trüsen starrblinde unnd derglichen Schäden zu schniden

und ze artznen, denen, so cs ze bezalcn vermögend, umb ein zimbliche

belonung je nach gestallt unnd gelcgenhcit eins jeden Vermögens unnd

den ganz armen umb gottes willen, damit der barmherzig gott immc in

sollichcn dingen destcr mer gnad bistand unnd glück verlyhe,*) dienstlich 35

sin unnd heißen solle, wie er unns dann mit allen truwen ze thund by'1

) sinem

eide gelobt unnd versprochene Hiegegcn unnd umb willen das er sollichcm

dester stattlicher gewarten unnd nachkommcn möge, haben wir inne, so lang

er, wie obstat, unnser diener ist, hutens e
) wachcnns unnd reysens gefryget,

— cs were denn, das wir und unser statt viendtschafft und krieg hetten, in 40

maßen wir unser stat verwaren mußten; dann sol meister Jost") T
) wie ein anderer

redlicher mann sich in bürgerlichen beschwerdcn uff unser ervordern redlich

und gehorsamlich halten — unnd dorzu ime jcrlich unnd eines jeden jars bc-
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sonders 0 vier 0
)
w )unnd zwenzig gülden unnser stett werung, glich zu den

vier fronfasten gethevt, tut jede fronfasten sechs *)!*)*) guldin, ab unnserm rieht-

huß zu geben unnd ußzerichten bewilligt unnd zugesagt unnd h
) **) >') darby, das

im niemands in unnser statt unnd landschafft mit bruch oder stein schniden

5 one unnser vorwussen unnd vcrwilligen nitt irren solle, vergünstiget unnd,

das dem allso gelebt nachkomcn unnd nuzit darin getragen werde, disern

brieff mitt unnser stett anhanngendem secret insigel verwart ze geben er-

kandth uff 1

)
r
) *) sampstag den XXV. tag merzens anno 154.2.

253 . / Revers des Xiclaus Jrmy, bürgere zu Basell, bei seinem Amts

-

10 antritt als vogt zu Varnsperg. — Bemerkenswerte Abweichungen von dem
Texte in Bd. 9, 526 tf 55j. — Jrmigelobt alle zvt vier redlich knccht im schloß zu

haben und im Falle seiner Abwesenheit zum wenigisten zwen verfangklich

knccht daruff zu habenn und außer der Besetzung der Gerichte der graffschafft

ir oberkeyt gercchtigkeyt unnd willpenn mit hagen unnd jagen und andern not-

15 wendigkeytenn zu behaltcnn. Ferner ouch der stat gezug unnd husrath, so

utT dem schloß ist, getruwlich zu verhüten unnd inn eeren zu halten, darzu

niemanden frombdenn noch heimschenn, so der stat widerwertig argkwenig

oder sonnst dermassen were, das er inn sollich schloß nie gehorrte, inn das

schloß nit ze lassenn, damit der statt daran kein untruw geschcche . . . Er
20 stellt als Bürgen Valenntin Jrmy, seinen vetern, unnd Valentin Nusboum,

seinen schwager, bed burger von Basell. Er und die Bürgen siegeln.

II. Desgleichen Martin Hagcnnbach, burger zu Basell, bei seinem Amts-

antritt als vogt zu Homburg. Der Text ist mit dem in Bd. 9, 526 tf 555
gleichlautend. Von den Worten ouch der stat gezug an (s. oben Z. 15) lautet

25 er mit einigen Auslassungen wie in I. Er stellt als Bürgen Franzen Hagen-

252. Abweichungen in II (Anmerkung a—i)

:

a) Stöcklin, bürgern zu Bern, den b) das

er in einem jeden jar vier male zum wenigisten oder mer, und so offt es sein gelegenhcit

erlydrnn mag, herab inn unser statt reisen unnd den unnsern zu statt unnd Unnd, die

synen nolhurfftig syn werdenn, mit sincr kunst c) verlihe, wie er dann vomaher, als er

30 unn>er burger gsin. ouch gethon, dienstlich d) by sinem eide fehlt, e) Die Werte

hüten* Hs ime {Z. 4j) fehlen. f) besonnders XVI ff stebler unnser g) 4 tf h) Die

Werte unnd Hs verwilligen fehlen. i) uff dunnstag 25 martii anno etc. IJ4Ö.

Abweichungen in III (Anmerkung k—f)

:

k) Theodcr Brand 1) Simon Wcrd-

mutier den m) Die Werte alls Hs schaden fehlen. n) Simon o) sech-

35 zehen pfundt stebler unnser p) vier pfundt unnd uff die frofasten zu phngsten aller-

nechst nach dato kunfftig alls für den ersten quattember ab q) Die Worte unnd

bis verwilligen fehlen. r) den XI1II tag februarii /JJ*
Wesentliche Abweichungen in IV (Anmerkung s— *),• s) Bemhart Meyger t) Frantzen

Ycckhcllman den bruch unnd steynschnider. des ersamen unnsers getruwen rattsfrundes

40 Frantzen Veckhellmans elichen sone, so lang u) Die Worte alls bis schiden fehlen.

v) Franz Yeckhellman. w) sechszechen pfundt stebler unnser x) vier pfundt unnd

uff die fronvasten ze herpstzyt allernechst khommend alls für das erstmol unnd den ersten

quattember ab y) Die Worte unnd bis vcrwilligen fehlen. z) uff mentag den

elfften tag brachmonatts 1554 .
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bach, seinen vater, unnd Anderesen Wcnlickom (in der Siegelformel Wen*
tigkhum geschrieben), seinen schxvoger, bed burgere zu Baseil.

— 1542 April 8.

Originale rf 88g (A) und rf 88

g

% (A*) im S/A. Liestal. — Die Siegel

hängen an A und AK 5

2f>4 . Jacob Mcygcr burgermeistcr u.s.w. wie rf 234 thund kundth . .

das wir in bedenckung der vielfältigen diensten, so unns und unserem ge-

meinen gut der . . . ratfsrund unnd panerherr Bernhart Mevger bitzhar gethan

unnd ouch furer thun sol und will, ihm bewillget haben, das er, doch in sinem

costen, von dem bronnwasser by dem bronnen ncchst vor Cuoncnthor in 10

der inneren sant Albans vorstat wasscr zu einem bronnen mit einem hanen,

den er in sinem hoff innerhalb dem Cuoncnthor gegen dem Tutschen huß

über gelegen oder den graben darhinder, wie im am gcfelligistcn, leiten

nemenn unnd söllichen bronnen zu sinen huses gebruch nutzen unnd messen

möge bitz zu ennd siner wyle; doch ob inn zitten mangcl an wasser were, 10

allsdann den gemeinen bronnen iren louff ungeschwecht vorbehaltn. Unnd wann

der genant unnscr panerherr mit tod abgangen, allsdann soll disc venvilligung

sampt sinem gegönten bronnen mit im ouch hin tod unnd ab sin unnd sollich

bronnwasser unns unnd unnsern nachkomen on all engclten widerumb zu

unnd heiingcfallen sin. Deß zu waren urkundth haben wir gesagtem paner- 20

herrn disern brieff, sich dessen ze gepruchen haben
,

zc geben erkandth

montags uff den funfften tag brachmonats anno 42. — 1542 Juni 5.

Entwurf Urkundenbuch 8, fol. 14g (E).

255 . Vertrag betreffend Ausbesserung des Se/i/osses Homburg.

— IJ42 Juli 3. 20

Original, Papier-Teilsettel, fass. 415 rf 66 tm StA. Liestal (A).

Gleichseitiger Vermerk auf der Rückseite

:

Ferding am schloß Homburg
anno 42. — Daß ferdyng ist zaltt.

Anno 1542 uff mentag den 3. tag julius hatt herr Melcher Riss lonhcr

unnd mevster Hans der wcrchmeystcr dem murermeystcr Hanscnn zu Kencr- 30

kingen ann dem schloss Homburg ein stuck verdingt zu bestechen unnd zu

wvssgenn, doch zuvor solches alhvegen vooran wool wischen und mitt wasser

suber weschen, nämlich am oberen stock von dem ort, so vormols erwuden

ist, mitt dem bestechen unnd wyssgenn harum biss zu dem eck unnder der

lezi by dem kenel, unnd die muren allcntalbenn im oberen höffli und das 35

ober höffli by dem sixsternen erhöhen, das abwasscr durch das sixsternen

gedemli richttcn unnd eynen kenel haruss inn die muren legen. Dorzu zu

oberist am oberen stock uff dem estenrich sol er eyn dapffer schuzloch

von gehowenen steynen ynsezen unnd den unnderen stock vom eck im

vorderen hoff bym kleynen küchelin harum biss zu dem oberen stock sampt 40

dem gang, dorinnen die bögen unnd mordaxen hangen, unnd ouch den oberen
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gang von der nuwen Stuben biss zu dem kleynen küchcli, dorzu die dcchcr

unnd den abgevallencn wurflf am oberen stock widerum besseren, ouch an

dem dirmli bim badhuss und wass doselbst ummcr abgfallcn ist, widerum

bestechen unnd wyssgen, die räffli wider yndecken Hatt gemcltter murer

5 myn her lonherren verheyssen und zugscytt werschafft zu machen. Unnd

dorzu alles sand, so man an obgcmclttem buw bruchen wirt, sol er uff dass

allersüberist in sym kosten werffen, die gerist alles in sym kosten machen.

Doch so weilend im myn gnädig herren alles, wass er zu disem buw bc-

darff, harzu werckcn lossen, Haspel scyl unnd Stangen sand und dcrglychen.

10 Und so er solches verding, wie obstott, machtt, so sol und will im gemcltter

her Melcher Riss lonherr inn naincn unnd von mynen gnedigen herren

wegen geben scchszehen pfund und fiinff schillig, eyn soum wyn, zwo vicrnzel

kornss. Zu urkund so sind diser zedcl zwen glychvörmig gmachtt und uss

eynander gschnittcn, hatt her Melcher Riss lonher eynen behalttcn und

15 meyster Hansen dem murer den anderen geben.

256. Hanns Rudolff Herrman, burger unnd der rhaten von Bascll, unnd

seineFrau Anna Iloffmcnnin erklären

:

Demnach . . . burgermeister unnd rath

von Bascll . . . mich . . . Herman zu irem sallzmcister angenommen, das ich . . .

gschworen hab, inn sollichcm ampt der statt unnd der rathenn nuz unnd

20 fromen zu werbenn, das ccren houptgut zu dem salzkouff verordnet, unnd

was gcllz täglich unnd uß sallz erlöst wurdeth, niemanden zu lyhenn noch

zu kein andern Sachen zu pruchcn . . . dann allein inn der statt salzkouff, . . .

der statt gelt nit hinder mir zu behalltcnn, sonnder das wochenlich ann der

statt wcchscll zc antworten unnd allenn das zu erstatten, das der sallz-

25 meister eid, den ich gcschworcnn hab, ußwiset, desglichcn mins kouffenns

unnd verkouflfenns alle halb jar oder so dick ich dessen ervordert wurden,

erbare rechnung zu gebenn unnd die statt nach minem besten vermögenn

vor schaden zu verhüten unnd jeden schaden durch min verwarlosung zu-

gefugt . . . abzetragen unnd den rath dessen zu entschedigen. Sie stellen

30 als Burgen Blasien Schölle der rathen . . . unnd Erasmum Hcrzogenn, ouch

bürgern zu Basell, ihren schwoger und bruder. Es siegeln Hermann fiir

sich und seine Frau, die sich noch als Mitsiegler erbittet Heinrichen

Ryhinern, stattschrybern zu Basell, ihren gefatern, und die beiden Bürgen.

— is42 Juli 21 .

35 Original St.Urk. n* 30J0 (A). — Es hängen noch drei Siegel.

2»> 4 • Basthion Offenburg, ... so jetz anstat Eglin Offcnburgs, sincs bruder,

der ditzmals kriegsgcschcfftcn halb nit anheimsch, zu stathaltern der vogty

Pfeffingen verordnet, schwört den vorgeschriebenen Eid. Unnd so mans be-

gert und er vogt plibet, sol er den reversbrieff geben.

— 1542 Oktober 14 .

Gleichzeitiger Eintrag Gr WB. fol. jjS. —
Urkundenbuch der Stadt Barel. X. nr
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25S. Zweijähriges Bündnis zwischen Bischof Philipp und der

Stadt Basel. — t$42 Oktober 16.

Originale St.Urk. 11*3071 gr. (A), if 3072 gr. (A l

) und n* 3073 (Af
). —

Gleichzeitige Abschriften von A 3
, Bischöfliches Archiv XXVII tf 89 (B)

und Bischöfliche Handlung L 4, fol. 62 (B x
). 5

Auszug in den Abschieden 4;/ d, 191 tf ior. — Vergl. Neuster 43t /.

A, A\ B und B l rühren von demselben Schreiber her. Die Abweichungen
von A* sind in den Anmerkungen angeführt.

Von den drei Siegeln bei A und A 1 hängt an A nur noch das der
Stadt, an A x keines mehr. Die beiden Siegel bei A 1 hängen. 10

J
Wir Philipp von gottes gnaden byschoff 211 Bascll A an einem unnd wir

burgermeister unnd rhatt der stat Bascll am andern theyll tunt kunth allen

denenn, so disern brieff anschen oder horennd lesen: Als dan unser, byschoff

Philippen, vorfaren byschoff zu Basell biz uff unser zyt und regierung mit

einer stat Basell fruntschafft unnd handtvestycn gehept, die ouch inen zu 15

beden theylen nit ubell erschossen, der Ursachen wir obgenante parthyen

bizhar zu vilmalen von einer hanndtvesty gerelh, wie wir ouch dcrenhalb

nach inn handlung stand, aber allerley Ursachen diesclbigen bizhar nit zu

ennd pringen mögen — dicwyl unnd aber die louff sich ye lenger ye ge-

farlichcr unnd dermassen beschwerlich zutragennd, das wir zu beden theylen 20

nit unbillichc fursorg habend, das inn sollichem Verzug uns, byschoff

Philippen, unnd unser stifft Basel an unsern landen unnd luten, wie wir die

diser zyt besyzen und innhabend, unwiderpringklicher unnd verderplicher

schad zügefugt werden mocht, das uff sollichs wir obgenante, byschoff Philipp,

ouch burgermeister unnd rath der stat Bascll als die, so die hochwürdige 25

stifft Basell by iren lannden unnd luten ze behalten und nuzit darvon ab*

schrenzcn zu lassen gesinnct sind, mit guter Vorbetrachtung unnd rath unnd

innsonderheit wir*) byschoff Philipp mit rath, gutem willen, gunst und wüssen

der ecrwurdigem unnscr lieben brudern des capitels gemeinlichen der vor*

genanten stifft Basel umb b
) unser unnd unnscrcr stifft landen unnd luten 30

nuz unnd wollfarrt yezt zu anfang einen fruntlichen vxrstand biz wienechttcn

allernechst kunfftig unnd dannathin zwey ganze jar abgereth angnomen be-

schlossen und zu halten zugsagt haben: Ncmblich das wir zu beden svten

ein getruw uffsehen uff cinandern haben unnd ye ein theyl den andern by

sinen landen unnd luten stetten schlossern flecken unnd dorffern, wie wir 35

die inn disen landen yez besyzen und innhabend und nit wyther, zu recht

handthaben unnd vor gewallt, damit wir zu beden syten by dem unsern

pliben mögen, schuzcn unnd schirmen sollennd. Unnd ob sich inn sollichem

unser, byschoff Philippen, lut ungehorsam erzeigen wurden, dan sollend wir

unsers züsagens unerfärt sin unnd wir burgermeister unnd rath der statt 40

Basel iren fürstlichen gnaden die iren gehorsam hclffen machen, alle geverd

2o8. Abweichungen in .3*: a) Die Worte wir bis Hasel fehlen. b) umb unnscr. Utschoff

Philippen, unnd
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unnd arglist vcrmitten. Es hahcnn ouch wir byschoff Philipp sambt dem
capitcl vorstat, damit die stifft dest statlicher by dem iren plibcn mög, den

obgesagten burgcrmcistern unnd rath der stat Basel zugsagt unnd uns gegen

inen verpunden, als wir ouch hiemit züsagennd unnd verbindend, nambtich

5 das wir von disen nachgeschrybcnen unser stifft emptern Byrsegk hiediset

Rins, Pfeffingen, Zwingen, Uouffen, Tellsperg, sannt Ursiz unnd Frygenbcrg

ganz und gar nuzit versezen verkouffen nach verpfennden sollen unnd

wollcnnd One der vorgenanten burgermeister unnd rats der statt Bascll

gunst wussenn unnd willen. Und ob sich zunn zyten zütragen, das wir uß

10 eehafften Ursachen uzit wenig oder vill von den ernempten emptern zu

verkouffen oder gellt daruff zö nemen unnd die gar oder zum theyll zu

versezen oder zu verpfenden getrenngt wurden, alsdann sollen unnd wollend

wir sollichs den gedachten Bürgermeister unnd rath der stat Basell vor allen

andern und des ersten zu vvussen thun, inen den kouff Verpfandung oder

15 versazung anbieten und gegen mengklichem den vorkouff lassen, doch wan

sy uns mit sollichem angebottenen kouff Verpfandung und versazung über

dryg monat wider unsern willen uffzicchcnn und uns alsdan lenger still zu

stan nit gelegen, das wir alsdan nach vcrschinung der dryen monaten mit

verpfendenn unnd verkauften fryg und discr verschrybung halb furer unge-

20 bunden sin sollcnn. Das alles, wie obstat, geloben unnd vcrsprechcnn wir

by unsern fürstlichen wurden, ouch ecren unnd glouben war unnd vest zu

hallten, allein uff unser, byschoff Philippen, siten die bapstlich heyligkeit

und unser leehennman, unnd dann von uns bedenn theylen die römische

kcyserlichc maiestat, unsern allergnedigistcn herren, das heylig römisch rych

25 und ein gemeine Eidgnoschafft samenthafft unnd yedes orrt inn Sonderheit

hierin ußgedingt unnd vorbchalltcnn. Unnd das dises stett plibe, sind discr

brieffen zwenn an Worten glichen innhalz uffgcricht mit unser, byschoff

Philippen, ouch r
) des capittcls der stifft Bascll, als die zu allen hieran gc-

schribencn dingen gunst unnd willen gegebenn, unnd unser burgcrmcister

30 unnd ratz der statt Basell innsiglenn besiglctt und yedem thcyl einer ge-

geben uff mentag den scchzechcndcnn tag octobris, nach Christi unsers

lieben herren unnd scligmachers gepurt gezallt tusennth funffhundert vierzig

und zwey jare.

2ä!l, Urkunde von IS!2 Dezember / s. unter >e lyS.

35 260. Connraclt Rösch, burger zu Basell, erklärt, daß Junker Andreas

von Diesbaeh, Bürger von Bern, und dessen Gemahlin Maria Zeigler ihm
wegen eines Darlehens von 200 fl. mit 10 fl. jcrlichs zinß . . . verpfendt

habenn einen irer gültbrieflenn über joo fl. Rh. houptguz unnd 20 fl. gclts,

/ /T j Baßler werung, jcrlichs zinß, so inen laut Schuldschein von 1+80

40 August iö Bürgermeister und Rat von Basel uff rj. August zu verzinsende

schuldig sind, und verspricht nach Ablösung des Zinses ihnen diesen Schuld-

schein zurückzugeben. Er siegelt. — 1542 Dezember 6.

Original, Papier
, Finanzakten A A 1 (A). — Vorn aufgedrücktes Siegel.

iVS c) die Worte ouch bis willen gegebenn fehten.
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261 . Die Sehirmorte des Thurgau und des Freiamtes be-

willigen Abgabenfreiheit für alles Gut, das durch Erbschaft oder

in anderer Heise an Basler füllt, so lange Basel Gegenrecht übt.

— 1543 Februar 14.

Original Eidgenössische Herrschaften F 1 (A). 5

Unter dem Text aufgedrücktes braunes Siegel.

Wir vonn stell unml lannden der zechen ordlenn unnscr Eidtgnoschafft

rat und sanndtbotten, nämlich von Zürich Johannes Hab burgcrmeisler, von

Hern Petter im Hag venncr und des rals, von Luzern Jacob Marti des rats,

von IJry Hannsuctus zum Hrunnen des rats, von Schwyz Marti uff der 10

Mur rittcr seckelmeistcr, von Unnderwalden Heinrich zum Wvsscnbach alt

lanndtaman ob dem Wald, von Zug Heinrich Yt des rals, von Glarus Hanns

Ably lanndtaman, von Fryburg Marli Sessinger des rats unnd von Solothurn

Urs Schluny venner und des rats, dißer zyt uß bevclch und in dißer sach

mit vollem gwalt unnscr aller herrenn und oberen zu Baden inn Ergöw 15

versampt, bekennend und thünd khundt mcngklichcm mit diesem brieflf, das

vor unns erschincn sind die erbaren unnser lieben getruwen Hanns Meyer
vonn Huttlingcn, in unnser lanndtgraffschafft Thurgöw gelegen, und Peter

Meyer von Boswyl, inn unnser herrschafft inn den Fryen Fmpteren im Waggcn-
tal seßhafft, und unns anzeigt : Nachdem dann Ulrich Mevcr, ir eelichcr brüder 20

scelig, so burger zu Basel geweßen und inn derselben statt Basel mit tode

verscheiden, unnd so sy alls sine rechten und ncchstcn erben sin verlassen

hab und gut on all abzugs beschwarde zu iren hannden zu ziehen begert,

haben inen daruff unnser getruw lieb eidtgnossen burgermcistcr und rat der

statt Basel discren bcscheid geben: Wann sy von unnsern herren und 25

oberen, denen ordten denen die lanndtgrafschafft Thurgoxv, ouch die herr-

schafft der Frigcn Kmpteren zügehörrent, gloubwürdig urkund und schinc

bringend, so jemand von inen, unnscrcn lieben eidtgnossen von Basel oder

der iren, inn obgcmcltterr lanndtgrafschafft Thurgöw oder denFryenn Empteren

in künfftigen zyten ettwas guts, darzü si recht haben, es sige erblicher wvse 30

oder annderer gstalten beziehen wurden, das densclbigen den iren jezt und

hienach söllich gut on all abzugs beschwarde frig gcvolgen und ein jeder

mit dem sinen frig zu inen ziechcn und erben möge, alisdann wöllcnt si,

unnser getruw lieb eidtgnossen von Basel, inen, 1 lannsen und Peter Meyer,

das gut, so sv von irem brüder sccligen ererbt, darzü allen annderen, so 35

hicnach von inen inn das Thurgöw und die Frigen Empter ziehen oder by

inen erben werden, ir gut glicher gstalt frig on abzugs beschwärd gelanngen

und verfolgen lassen, alles innhalts eines bcsiglottcn brieffs. Dicwyl dann

unnscr herren und oberen inn obgemelter lanndtgrafschafft Thurgöw, ouch

inn den Frigcn Empteren den bruche gehept, wer an denselben ennden ge* 40

erpt und gütte darus gezogen an ordt und ennd, da man vorhin von inen

keinen abzuge gnomen, das si dieselben alisdann ouch frig on all abzugs

beschwarde mit dem guttc haben lassen verfaren, und so genannte unnscr
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lieb eidtgnossen von Basel sich bekennen, das si gedachten Hans und Peter

Meyer, darzu allen annderen, so hicnach von inen inn das Thurgöw und

die Frven Empter zichent und by inen erben werdent, frig on abzugs be-

schwärdc verfaren wollen lassen, deßhalb so bekennen und versprechen

5 wir anstatt unnser herren und oberen für si und ir nachkomen, ob hinfür

jemants der iren, ur.nsercr getruwen lieben eidtgnossen von Basel, inn der

lanndtgraffschafft Thurgöw oder den Erven Empteren in künfftigen zyten

etwas guts, darzu sy recht haben, cs sige erblicher wysc oder annderer

gestalt beziehen wurde, das dann dieselben die iren jezt und hicnach süllich

10 gut on all abzugs bcschwärd frv zu inen ziehen erben und damit verfaren

mögen onc unnser herren und oberen und der iren sumnus und inntrag,

doch unnsern herren und oberen inn all annder weg an ir herrligkcit und

oberkeit unschedlich. Zu urkund so hatt der from vest unnser getruwer

lieber lanndtvogt zu Baden inn Ergüw Jacob Aa Pro des rats zu Ury sin

15 eigen insigcl in namen unnser aller harin gctruckt. Geben uff den vierzech*

nesten tag hornungs nach der gepurt Christi gczalt tusent funfthundert

vierzig unnd drü jarc.

262. Hemnian Offenburg bourgenmaister et le conseyl de la eite de

Basle quittieren den König Fram I. von Frankreich über la somme de jooo
*20 liburcs tournois, laquelle le dict roy a ordonnc de sa gracc annuellenient

a nostre eite tant par la paix que par lalliancc, dont nous tenons pour . . .

payes de la dicte somme pour lan IJ4J. Sie siegeln du sceaul sccret.

— 1543 Mars 5.

Entwurf Missiven 36, 10$4 (E).

25 Am Rande steht

:

Vervcrtigcr junkher C. Offenburg 43. — Unter dem
Text steht: Anno xi.V in martio zwo glichformig quittungen gemacht
für II jar, nämlich XL1III unnd XLV; hat her Lux Iselin ververtiget. —
Anno xi.vi abermolln ein glichformig quittung gemacht für das XLVi
jar; durch hern Lux Iselin ververtiget. — Anno XLV1I abermals ein

3o scmliche quittung gemacht für das 47 jar XV aprilis; durch mich ze

Solothurn ververtiget.

263. Gladi Kouffman, hynderscs zu Basel, mitsampt Anna Hößlin sincr

ecfrowenn übergeben vor Jacob Götz, schultheis zu Basell, dem Hans Jacoben

Haller, dycner deß richthuses zu Basel, su handen des radts ... für ein rats-

35 traff, als er . . . Gladi gegenn die gnedigen herrenn umb sölichc summa als

inwendig geschribcns houptguts völlig wordenn ist . . . disen brief, also das

die . .
.
gnedig herrn disen brief, zins unnd houptgut a/s ihr freies Eigentum

bcsitzenn . . . sollen, und begeben sich aller Ansprüche an ihn. Sölichs bc-

schcchen sin bezögt mit siner cignenn handunderschribung Jacob Russinger,

10 grichtschryber zu Basell. — 1343 Marz S.

Originalvermerk auf St.Urk. tf 2J92 (A). — Dieser dem Rate über*

gebene Brief vom 4. Februar 1321 lautet auf */* fl. in münzs järlichs

zynscs, zahlbar uff st. Andres (30. November) ab einer matten, ist ein
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mamvcrch und einer jucharttcn ackere, beide in zwing unnd bann zii

Nuwcndorff, für io fl. in munzs . . 2 K für / mit denen der Zins

jederzeit abgelost werden kann .

264. Ze wussen, das an heut dato . . . Marx Heidelin obrister zunfft-

meystcr, Bernhart Meyger panerhcrr unnd Bläsy Schölle alls drygcrherrcn 5

mitsamptSebastcan Krügen des raths und Eucharien Rychern, beden lonhcrrcn,

uß bevelch unnd in namen von Bürgermeister unnd rath von Basl dem . . .

Jorgen Luzellnian dem zicglcr, bürgern zu Basel, irer vvißheit ziegclhoff

mit huß hove schüren unnd garten darhinder, wie das alles in der minderen

stat Basl in der Uttengassen, unnd namblich der ziegelhoff zu einer an tu

Cunradthcn Schälers seligen schüren und zu der andern sitten an der schüren

zum Roßgarten gelegen, sodann das huß unnd hoffstat milsampt dem garten

darhinder ouch daselbst in Utengassen zur obern an Thobias Meygers huse

und zur andern an der Schaler schüren gelegen unnd zulctst die vorgenante

schüren zum Roßgarten zu einer an disem zicgelhovc unnd zu der andern IS

an des von Landegks garten am Sylberbcrg gelegen, mit aller gerechtigkeyt

umb vierhundert pfund stcbler houptguz verkoufft . . . haben, mit solchem

geding .... das er Jerg l.uzcllman unnd sine erben von sollichcm ziegelhoff

jerlich dem gozhuß Gnadcnthal / Bf geiz unnd der stifft alhie zu Sant Peter

2 ff 6 j gelts zu bodenzinse geben, . . . darzu disen ziegclhoff, wan er oder sine 30

erben, wie sy dann zu thund fug haben, den hienach verncr verkouffen wollen,

niemandem andern dannwiderum einem zicglcr zc kouffen geben sollen— dann

es wil ein ersamer rath, das diser hoff für unnd für ein ziegelhoff plibe und

zu dhein andern dingen verwendet werde — das ouch die koufferc obgenante

vierhundert pfundt dem gemeinen gut von jar zu jar unnd ncmblich alle jar 25

uff das hochzittlich fest der pfingsten in gellt oder gezuge vierzigk pfundt

stebler geben unnd die erste bezalung uff pfingsten schicrist im funft'zehen-

hundert funff unnd vierzigsten jarc kunfftig anfohen erstatten unnd dem-

nach alle pfingsten das so lang beharren solle, biz er oder sine erben die

obgenanten vierhundert pfundt gcnzlich abgcricht und bczallt haben, unnd 30

das ouch dieser zicgelhovc mit dem huß schüren garten und allem begriff

biz zur abrichtung unnd veiliger bezalung obangeregten kouffgelts unnsercr

gnedigen herren underpfand sin unnd pliben, Unnd wann das letst zyl erstattet

unnd die ganze zalung geschehen ist, dann sollend unnd werdend die lon-

herren in namen eins ersamen raths disen obgenanten ziegelhove mit huß 35

schüren garten und allem begriff Jergcn Lutzellman dem kouffer oder sinen

erben am rechten wie recht fertigen, damit der kouffer oder sine erben sollichcr

fertigung, ob si wollend, brieff unnd sigel, doch in irem costen, nemenn mögend.

Zu urkundth sind dise ding in der drygerherren schwarz schuldenbuch inge-

schrillen unnd dem koufferc diser zedel mit min, Heinrichen Ryhiners statt- 40

schribers, hand underschribcn zu gedechtnuß geben unnd geschehen den sech-

zehenden tag apprilis nach der gebürt Christi unsere lieben herren gczclt

thusent funffhundert drü unnd vierzigk jarc. — Heinrich Ryhiner, statschribcr

der stat Basel. — >541 April t6.

Original Bauakten QQ 2 (A). 45
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2(15. Vorläufiges Abkommen der Münzgenossen von tf r<fß mit

den Herren von Rappoltstein über die Besserstellung der Bergleute

im Lebertat. — 1343 April 28.

Gleichzeitige Abschrift Münzakten 1) t (B),

5 Obwohl die Münzgenossen hier nicht namentlich aufgeführt sind, ist

doch die Beziehung auf einen anderen Münzvertrag deshalb unmöglich,

weil in den früheren Verträgen das Lebertal nicht genannt wird.

Zu wyssen: Nachdem gemaine Schmelzer unnd gewercken im Leberthall

zum oflfternmal an der römischen kuniglichen innere und äussere regierungen

10 zu Ynspruckh und Ensißheim unnd auch dem wolgepornen herren zu Rapolz-

stain schrifftlich unnd muntlichcn suppliciert und underthänig gebetten, inen

von wegen irs harten und schwären verbuwens gnädig hilft unnd ergezung

zu thun unnd deßhalben inen alle silber, so inn dem bcrckhwerck des Leber-

thals gemacht, wie die bißhar gemainen munzgnossen discr landen vergunt

lf> worden, werden unnd verfolgen unnd die iren nuz unnd gefallen nach ver-

kauften zu lossen, unnd aber sye, die gemainen munzgnossen, inen solliche

sylber wie bißhar zu vergönnen, dargegen auch ernstlichen unnd trungenlichen

angesucht unnd gebetten, doruff die obgemelt oberöstcreichisch regierung

deren zu Ensißheim von des wegen ernstlich zu handlen bevclch zukomen

20 lossen, welliche demnach durch ire verordnethen sampt dem obgcdachten

herren von Rappolzstain, dwyl sy die regirungen und dersclb herr zu Rapolz-

stain gemeinen munzgnossen auff ir ernstlich pitt, auch auß hohenn unnd

treffenlichen Ursachen unnd disen lannden unnd leuthen zu gutem den kauft

erzeiter silber vor andern werden unnd zuston zlossen gnädig genaigt, mit

25 obgcmelthen Schmelzern unnd gcwcrckhen zu Rapolzweyr dermassen ge-

handelt und sich gegen inen erpotten, das sic irs supplicierens und clagcns

auff dißmal gestillt unnd ruhig gemacht, unnd aber die notturfft erfordern

wellen deßhalben mit gemainen munzgnossen auch weyther zu handlen unnd

zu schliessen, derowegen dann derselben gesandten neben der hochgedachten

30 königlich mavestat unnd gcmclten herren von Rapolzstains räten unnd ver-

ordnetten auff beschchen außschriben zu Nuwenburg im Prißgaw erschinen,

das sie daruft nochvolgendc artickel, doch zuvorderst auff ircr kuniglichen

mavestat gnedigist bewilligen ratification, miteinander abgeredt unnd sich

dorumb vertragen, die auch all drey thail angenomen unnd zu volziehen

35 bcwylligct haben. Dem ist nemlich also: Erstlich das die ob-

genanthen munzgnossen denn kouff aller der sylber, so von den gewercken

auff allen gruben vorbcstimpten bcrckwerks gemacht unnd erbawen werden,

drey jar lang, als nämlich von wyhennechten nechst verschinen an zu reichen

biß zu außgang des funffundvierzigisten jars kunfftig, haben unnd behalten

40 sollen der massen unnd gestallt, das inen diesclbigcn silber sollen noch berck-

werckhsbruch fein, auff den fast zum geschmidigsten, auff reinisch prob

unnd gewicht unnd besonder jede marck eilff pfennig unnd scchzehen gren

gebrant unnd geseubert in gemclthem Leberthall von hochgenanther kunig-

licher mayestat und wolgedachts herren von Rapolzstains darzu verordnetten
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gelifert unnd eingeantwort werden, also sy es auch auff iren sclbs costen

holen empfahen unnd für jede marckh gestracks neun gülden, vier plapart,

drey steblcr unnd besonder für jeden gülden funffundzwainzig plapart zu

zallen schuldig sein, alles mit guter unbeschwärther werschafft im umbkravß

der rapenmunz allenthalben geng und geb. Zum andern so sollen 5

ouch die gemayne munzgnossen ein dapfern vorrath ann barem gelt on

Verzug erlegen, doruß die silber yeder zit gelößt unnd bezallt, auch der

kunigklichen mayestat unnd herren von Rapolzsteins huttwerck im vall der

notturfft unnd wie hernach gcleuttert wurdet, underhalltcn werden unnd den

schmelzenden gwercken, so dessen zu zeitten zu erhaltung der hutwcrck 10

bedurfftig unnd doch gnugsame Versicherung zu thun haben, zimliche für-

sazung bcschchen mögen Dormit aber harinn dester minder irrung enstande,

ist lauter abgeredt: Dvewill der silberkcuffer zu Colmar jar unnd zeit auß

inen der silberkauff abkhundt unnd jez vilgedachten munzgnossen gegöndt

unnd aber dargegen billich, das denselben silberkeuffern ir gelt, so sy inn ift

Vorrat erlegt unnd inen noch außstendig, als nämlich auff kunigklich mayestat

huttwerck ein tausent zweyhundert sechzig syben gülden, neun Schilling,

ein pfennig, sodann auff dem herren von Rapolzstain dreytusent achzig zwen

gülden, siben Schilling, sybcnthalben pfennig, alles rapenwärung, bezallt on

Verzug wider erlegt werde, sy aber dargegen den munzgnossen dreytausent 2U

gülden schuldig unnd on Verzug zu erlegen pflichtig, das demnoch wolgc-

dachter herr von Rapolzstain an siner summa also bar erlegen soll ein

tausend funffhundert achzig zwen gülden, siben Schilling, sybenthalben pfennig,

von wcllichcn man gcmclthen silberkcuffer iren rest über die dreitausend

gülden bczalcn unnd das übrig uff kunigklich mayestat hutwerkh erlegen. 25

Und sollen die munzgnossen ircr außstendigen dreytausent gülden halben die

silberkcuffer ledig zelen unnd darvon zu erhaltung kunigklicher mayestat

huttwerckh die funffzehenhundert gülden warten lossen unnd die übrigen

funffzehenhundert gülden der herr von Rapolzstain inen mit den nechsten

silbern, so imc werden, bczalln. Do so er auff ein lifferung etwan eins oder 30

zwayhundert gülden ungeverlich auff das huttwerckh bedorfftc, sollen die

munzgnossen ime die an den geliferten silbern hinußgeben unnd umb ain

khlains dhein not haben. Unnd so sollich funffzehenhundert gülden ganz

bezallt werden, sollen alsdan die munzgnossen yeder zitt schuldig sein, dem
herren von Rapolzstain, wo er dessen bedorffen unnd begeren wurd, auff 35

sein hutwerckh auch zimliche fursazung zu thun, allermassen wie oben von
kuniglicher mayestat huttwerckh begriffen; das auch die munzgnossen über

crstgcmelt dreytausent gülden yezunder bar erlegen sollen drevzehen oder
vierzchen hundert gülden, doruß man die silber mag erlösen unnd bczalcn,

unnd darzu sechs oder siben hundert gülden zu fursazung der bedurfftigen 40

gewcrckhen, wie obgemelt, mit vorbehallt khunfftiger zitt ye noch gestallt

der Sachen dieselbigen summa unnd fursazung zu meren oder zu mindern.

Zum dritten das gemaine munzgnossen alle die silber, so sy allso

empfahen, unangesehen bcstimpter staigerung, vermog jungst auffgerichter

munzbrieffen vermunzen unnd die münz keins wiigs ringern noch mit dem .15
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körn abfalln, besonder in allweg darby pliben, doch mit disem anhang unnd vor*

bchallt: Wo sich über kurz oder lang innerhalb der bcstvmpter dryer jaren

im hailigen römischen reich oder aber insonderhait unnd allein in der

römischen lcunigklichen mayestat kungrichen unnd crblanden ein gemaine

5 munzvergleichung unnd gewisser silberkauff zutragen wurde, das allsdann

dise abred widerumb ab und kein thail darmitt ferrer verbunden sein soll,

das auch hochgedachter kunigklicher mayestat unnd dem herren von Rapolz-

stain alles silber, so ir yedem an fron oder ir selbs erbwnen theil arzen

zustcen mocht unnd geschmelzt wurdet, ob inen gcfcllig für sich selbs zu-

10 behallten, an ir bcrckwercks gebew oder andere ende zu verwenden oder

ycmanz darmitt zu verweeren, vorbchallten sein solle, doch sunst anc myn-

derung aller anderer gwcrcken silber. Zum vierden ob nach ver-

schinung obgedachtcr drever jaren berurthen munzgnossen der silberkauff

nit weyther erstreckt, besonder andern vergont wurde, das dan inen das

15 gelt, so sy hochgedachter kuniglicher mayestat unnd dem herren von

Rapolzstain zu erhaltung irer huttwerckh oder inn ander wäg furgesezt, auch

zu erlosung des silbers dargestreckt oder dargelihen, usstendig, das inen

allsdann daßclbig mit barem gelt oder silber on Verzug wider erstattet unnd

bezallt werden. Item so sollen auch die munzgnossen alls keufere zu empfoung

90 des silbers unnd darrcichung des gelts, auch die, so die silber lifern vermög

berckwerksordnung, von römischer kunigklicher mayestat unnd dem herren

zu Rapolzstain yedesmats gesichert unnd beglcytct sein. — Wcre aber, das

zwischen disen lehenjarcn sich zutroge, das die keuffere kriegsleufen oder

anderer cchalTten sorgfeltikait halben ir gelt an bcstimpte ende zu lifern

25 unnd das silber zu empfahen keynenn sichern wandel gchaben mochten,

das syc dann biß auff weiter tröstliche sicherhait zu disem kauff unver-

bunden sein sollen, alles getrwlich unnd ungcvorlichen.

Des zu urkhundt sein diser abred unnd vertrag drey inn glichem laut

gemacht unnd yedem thail einer under hochgedachter römischer kunigklicher

30 mayestat, auch herren von Rappolzstains unnd vorgenanther gemainer munz-

gnossen anhangenden insiglen verfertiget zugcstcllt. Beschehen am acht-

unndzwainzigisten tag des monats aprilis, nach Christi unsers lieben herren

gebürt gczallt funffzehenhundert vierzig unnd drey jare.

266. Basel und die österreichische Regierung im Ober-Elsaß

35 genehmigen den in dem Streite zwischen dem Kloster Jglingcn und

der Gemeinde Wintersingen vermittelten Vergleich. — rjfj Mai 7.

Original tf $91 im StA. Liestal (A). Abschriften a. d. 16. Jh. (B)
und a. d. iS. Jh. (B '), beide Fass. 277 G 6 ebenda. — Entwurf\

datiert

1535 Urkundenbuch 6, 90 (E).

40 Daß E, obwohl um acht Jahre alter als A, doch nicht als ein selbst-

ständiges Stuck aufgefaßt werden darf, geht mit unzweifelhafter Sicher-

heit aus der Art der Überlieferung von E (keine Originalurkunde

)

und aus der Textvergleichung von E mit A hervor Diese ergibt eine,

bis auf die Namen, das Datum und drei kleine Zusätze in A, wort-

Urkusdtnkuck d«r Sudi Bucl- X. ou
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licke Übereinstimmung. Offenbar ist der Handel schon im Jahre 1535
untersucht und beglichen, der Vertrag jedoch nur aufgesetzt, aus unbe-
kannten Gründen aber nicht urkundlich ausgefertigt worden. Als es

acht Jahre spater dazu kam, griff man ganz natürlich auf diesen immer
noch brauchbaren Entwurf zurück. — Die wenigen Abweichungen 5
von E gegenüber A sind in den Anmerkungen mitgeteilt.

Die beiden Siegel hängen.

5 Wir der römischen hungerischcn
jj
unnd bohemischen konigklichcn

maiestaten als regierennds herren unnd landsfursten zu Osterrich, unsers aller-

gnedigisten herren, lanntvogt regenten unnd rhat inn obern Elisas, unnd wir 10

burgermeistcr unnd rath der statt Baseil tunt kunt und bekennend mit diserm

brieff: Demnach sich die würdigen andechtigen muter unnd gemein convcnt

frouwen zu Yglingcn, das unser der statt Bascll underthanen zu Wintersingen

an irem vich trib unnd weidgang, den bedachte Schwestern inn des hochlob-

lichcn huses von Osterrich, ouch inn der statt Basell oberkeiten geprucht 15

unnd hargepracht, zu irren, darvon zuvertrucken unnd nit mer, wie hievor

geschechen, für weidgnossen zu haben und besonders uff den gutem am
Schlatt ), so die von Wintersingen von wylandt herren Ullrichen von Habs*

purg seligen rittern, damalen pfandtherren und innhabern der herrschafft des

Steins Rinfelden, als es nach howeld warend, umh ein jerlichen zins empfanngen, 20

etc. den weidgang zu sperren unnd abzustricken vermeint, großlichen be-

schwert unnd erclagt — das uff sollichs wir obgenante lantvogt regenten

unnd rath inn obern Elisas unnd wir burgermeister unnd rath der statt Basel

umb erhaltung guter nachpurlicher cinigkeit, so wir zwuschen obgenanten

zu Yglingcn unnd W'intersingcn zu furdern gneigt, die edlen hochgclerrten 26

vestenn unnser des lantvogts regenten unnd rath inn obern Ellsass lieb mitt-

regenten Humprcchten von Wessenburg unnd doctor Petcrr Nesern, ouch

die frommen vesten fursichtigen wysenn herren Hemman Offenburg, unser

der statt Basel burgermeister, Jacoben Rudin, unsern ratsfrund, und Heinrichen

Ryhiner, unsern stattschriber, gon Yglingcn mit bevclch, die spennige orrt 30

ze besichtigen, die parthien ires anligcns zu vernemmen unnd irer irtungen,

der wcidgnoschafft halber furgefallenn, gütlich zu vereinbaren, unnd wo aber

die güte nit verfachen, das alsdann yeder die sinen zu der pillichcit anhalltcn

unnd berurten span hinlegen mögen, abgefertiget und verordnet. — Daruft

gesagte botten, wie sy uff dem ougenschin gwesen, die parthien notturf- 35

ttengklich verhört unnd daruff inn volgcnde wyss gütlich betragen, unns be-

richt habenn: Ncmblich das die Schwestern zu Yglingen unnd ir ewige nach-

komen nun furohin wie bizhar ellff houpt vichs unnd nit mer habenn, damit

sy mit denen von Wintersingen an den nachbestimpten orten vvcidgnosscnn

sin und pliben sollend : Des ersten von dem closter hinüber uff die guter 40

am Schlat, so die von WT

intersingen, wie obstatt, von herren Ullrichenn

vonn Habspurg seligen empfangen und yezt von Hans Heinrichen 11

) von

2ttC. .-Ihvtifhunf'tn venn £: a) Schlatt inn de» haus Österreichs hohen oberkeiten gelegen

b) Friderichen statt Heinrichen.
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von Landegk als innhabern des Steins Rinfeldcn umb ein jcrlichen zins be-

sizennd, doch allso wan vermellte guter geblumbt unnd deßhalben inn friden

ligen, das alsdan die Schwestern zu Yglingen sollicher guter mussig standen,

die mit irem veech nach sonst nit weyden noch bcschedigcnd. Sobald aber

5 die frucht darab geschnitten, die ackcr inn stupfflcn prach ald egerrdenn

ligend, dann mögend die von Yglingen unnd die von Wintersingen one alles

verncr verbannen ir veech daruff triben, die weyden czen fruntlich und

tugentlich, wie das gemeinen weidgnossen gepurt und zustatt, und®) kein

thcyl denn andern daran mit gefarden verfortheylen, darumb ouch die Schwestern

10 zu Yglingen denen von Wintersingen ir veech mit ubiger ruten neben dem
closter hinuff uff den Schlat zu triben furohin, wie bizhar gcschechen, yeder

zyt weg und platz geben. Doch sollend die von Wintersingen des closters

zun inngefaste matten und boum genzlich unbeschedigt lassen. —

$

Zum * andern

das die Schwestern zu Yglingen und die von Wintcrsingenn oben von dem
15 closter an durch das grab hinuff biz ann deren von Wintersingen rutinen

von einem berg an den andern, unangesehen inn wellicher oberkeit sollich

grab gelegen, weydgnossen sin, iren vichtrib tugentlich mit cinandcrn gc-

pruchcnn, aber hierinn den Schwestern unnd iren nachkommcn ire mattenn,

wie die an hut dato von dem closter hinuff unden inn disem grab gelegen

20 crefcrt und mit dem etter inngeschlossenn sind, sampt d
)

irer ingezunten

kalberwcyd, under den Schlatackern by der sandtgruben gelegen, allein für

sich sclbs zu nuzen unnd mit irem®) veech zu weyden frig vorbehallten sin,

allso das sy von denen vonn Wintersingen inn disen matten keiner zitt über-

faren werden sollen. Unnd f
) ob etwas gutem inn disem grab gelegen, so

25 yemanden inn sine zins oder hoffguter gehören und sollichs genugsam wie

recht erzeigt unnd erwist werden mag, da ein oder der ander theyl sollichc

sine zins oder hoffguter, sovil er im deren zugehörig sin ußfundig gemacht,

demnach zu ruten, zu ackern oder matten ze machen vermeinte, das soll

keinem theyl abgeschlagen, sonder vergont werden, doch also was von disem

30 tag hin durch einen oder den andern thcyl inn bedachtem grab zwuschen

beden bergen für zins oder eigene guter erwisen und gerütet, zu ackern

oder matten gemacht werden, das die alle zu gepurlicher zit, das ist, wann

sy nit geblumbt sind, nit inngcschlosscn nach verzunt, sonder offen gelasscnn,

die weyd daruff, nachdem die frucht darab genommen, beden theylen zu

35 niessen zustan solle allermassen, wie davor der ackern halb uff dem Schlatt

bescheiden ist. Hieby habend obgesagte verordneten eigentlich abgereth,

als die von Wintersingen unnd die Schwestern zu Yglingen an den orten

c) die Werte und bis verfortheylen fehlen. d) die Worte sampt bis gelegen fehlen.

c) irrenn cllff houpten vccchs f) Statt unnd bis werden (Z. *g) heißt es: Unnd als

40 die vonn Wintersingen am rein ob dem closter den graben harufT gegen Wintersingen

allerley güter, so rum theyl ruch egerdenn unnd zum theyl mit holz verwachsen sind,

unnd aber ire zins unnd hoffguter gehörennd ligen habend, da so mögennd die vonn

Wintersingen solliche ire zinsgüter, ob sy wollend, wol ruten sübem, zu ackern oder

matten machenn, wie dann hinwiderumb die Schwestern der enden, ob sy etwas gutem

45 da betten, ouch thun mögen, doch
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davor gemeldet weidgnossen syend, das solliche weidgnoschafft denen von

Magten, von wegen das die Schwestern zu Yglingcn mit dcnnselbigen von

Magdtcn ouch weidgnossen sind, kein gcrcchtigkeit nach weidgang geperen,

sonder sollend die von Wintersingenn und Schwestern zu Yglingcn uff dem
Schlat und im grab furohin wie bizhar unüberfaren pliben und inen von 5

der Schwestern von Yglingcn, ircr weidgnossen, wegen an bedachte orrt zu

farren ganz kein gerechtigkcit anmassenn. Unnd das die obgesagten parthien

angeregter spennen, die sich des vichtribs halben zwuschen inen zu-

getragen, doch allen anndern rechten und gerechtigkeiten, so einer oder

annder thevl zu haben vermeinte, one schadenn hiemit gericht gcschlicht 1U

gesunt unnd betragenn sin unnd pliben sollcnnd, wie sy dan unsern ver-

ordneten für sich und ire nachkommen zu thund disern vertrag inn vorge-

luterter wvsc zu hallten glopt versprochen und zugesagt habenn, wcllichs wir

obgenantc beder parthien oberkeiten geschehen lassen. Und das dem allso

durch die Schwestern zu Yglingcn, ouch die von Wintersingenn unnd ir aller Iß

ewige nachkommen gelebt werde, gepietennd mit urkunt diz brieffs, so umb
warheit willen mit unserm Gangolffs herren zu Hochen-Gcrolzeck und Sulz,

lantvogts inn obern Elisas, ouch burgermeister unnd rats der statt ßasell

anhangenden secrct insiglen, die obgenanten parthien und ire nachkommen
damit zu verbindende, bewarrt yeder parthic ein glichlutender zu handen Ä0

gegeben ist uff rnentag den sybenden tag meyens, als man zallt vonn der ge-

purt Christi unsers lieben herren tusennt funffhunderrt vierzig unnd dryg jare*

267 . Adelberg Meyger u.s.w. wie in n* 226 urkunden, daß die Fünfer-

herren Hans Bottschuch, Conrat Dolter unnd Eridli Riff, unsere razfrundth,

Hans Menzinger der murcr und Lienhart Müller der zimerman, unser bürgere* 25

in dem Streife, in dem die lonherrenn, . . . das Fridli Hußler der bapirer uner-

loubt inn unser hus unnd muren jensit Rins inn der kleinen statt an der

Rcbgassenn gegen dem sod by unser steinhutten gelegen geprochcn, einen

trom und unnderzug, des er aber nit fug habe, darinn gelegt, clagt unnd

dargegen Fridli Hußler, das er uß erkanthnis der fünften uns zu eeren unnd 3u

gefallen unnd gar nit für sich sclbs gepuwen, zudem er diser tagen, als sine

werchlüt inn die muren gcprochenn, nit anheimsch gwesenn, er wollte sonst

sollichs nit für sich sclbs gethan habenn, furgewendth inn hoffnung und mit

fruntlicherr pitt, man sollte im sollichs gütlich vergönnen unnd zulassenn

;

was er dann darvon zu thund schuldig, das er solichs gern erstattenn unnd 35

mit unsern lonherrenn darumben furkommen wollt, .... gesprochen hettenn,

das angeregter trom unnd underzug, wie der yezt stat, plibenn unnd Fridli

Husler mit den lonherren darumb uberkommen unnd, soverr er inn gemellte

muren etwas withers zu buwen willens unnd im von nöten, das er sollichs

mit erloubung thun, unnd das aber abgemellter underzug, darumb das der- 40

selbig allso plibt, nach andere trem, die er nachnuwcrts mit erloubung inn

die muren legen wurdet, imc, sinen erben nach nachkornen kein gerechtig-

keit ann sollicher muren geperen soll, alles by peen 15 ß. — *543 Juli 24.

Original St.Urk. tf 3075 (A). — Fas Stadtsiegel hangt.
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268 . Adelbcrg Mciger u. s. w. wie in ff 226 verkaufen ab der Stadt

Gütern und Nutzungen einen jährlichen Zins von t$ tl libgedings, zahlbar

glich gcthcillt zu den vier fronvasten, . . . der . . . Magdalenen Spetin und . . .

Annen Mutich, ir basen, doch mit underscheid und erst nach ircm, der

5 Magdalenen, abgang zu niesscn u. s. nur die Hälfte des Leibgedings mtt

7 7« ff • um 130 fi. — *545 September fj.

Original St.Urk. ff 3076 (A). — Das Stadtsiegel ist abgeschnitten.

269 . Hasel und der Markgraf Ernst von Baden einigen sich

über Ansprüche der Stadt an den Schinbcrgwa/d.

10 — i$43 Oktober 12.

Original St.Urk. n* 1077 gr. (A). — Gleichseitige Abschriften zu
Oktober 1544 (!) St. Clara Maulburg (B). — Abschrift a. d. iS. Jh. im
Kopialbuck tf ijS, fol. 244 im GLA. Karlsruhe (B x

).

Unter dem Umschlag rechts

:

E. M. B. als Monogramm ; daneben Baden.

15 Die beiden Siegel hängen.

5
Wir Ernnst £ von gotts gnaden marggrave zu Baden unnd Hochberg,

landtgrave zu Susemberg, herr zu Röteln unnd Badenwyler etc., eins unnd

wir burgermeister unnd rat der statt Basel andersteils bekennen unnd thucn

kunt menniglichem mit diesem brieve: Als sich zwuschen unser, marggrafif

2o Emtisten, angehörigen der gemeind unsers dorffs Mulberg im Wisental unnd

uns burgermeister unnd rat der statt Basel irrung zugetragen, daher reichend,

das wir burgermeister unnd rat den kilchensaz zu Mulberg sampt dem
zehenden von dem gozhause Wettingcn mit aller zugehörd unnd gerechtig-

keit an uns erkaufft unnd vermeinen wollen, das auß crafft sollichs kauffs

20 der wähl, der Schinberg genannt, uns zum halben teil zugehören solt nach

vermög etlicher elter briefflichen gewarsame, so wir mit solichem kau ff an

uns gebracht, auch daruff inn crafift sollichcr unser an uns gebrachten ge*

rechtigkeit dreyzehen eichener bäum inn gcmeltem wald feilen lassen, da-

gegen aber unser, marggraff Ernnsten, gedachte underthonen zu Mulberg

80 angezeigt, das sie sollichs walds des Schinbcrgs ob hundert unnd biß inn

zwevhundert jar als irs zinßguts inn ruwigem besiz gewesen, auch noch »)

unnd demnach dem gozhauß Wettingcn oder obgemelten von Basel als

käuffern einicher gcrechtigkeit inn sollichem wald nit gestendig weren, sich

dcßhalb rechtens erbietend, haben wir zu erhaltung guter nachpaurschafTt

35 uns in der gutigkeit uff nachvolgend maß mit einander discr Sachen halb

verglichen unnd vereint: Also das wir marggrave Ernnst für uns inn der

gute bewilligt unnd die unsern von Mulberg darzu vermocht, das sie ange-

nommen, den gemclten unsern lieben nachpaurn von Basel zu ir notturfft

uß gcmeltem wald verfolgen zu lassen zwevhundert stuck eichnis holz zu-

40 sampt den dreyzehen bomen, so wir, die von Basel, vormaln hawen lassen,

2G8, a) sind fthlt im A.
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die inn solche zal nit gerechnet scind. Dagegen sollen und wollen wir

burgermeister unnd rat der statt Basel für uns unnd unser statt, auch alle unser

nachkommen uns verzyhen unnd begeben, wie wir auch inn crafft diß brieffs

hiemit thuen aller der gcrechtigkeit forderung unnd ansprach, so wir zu

obgemeltcm wald, der Schinbcrg genannt, uß crafft obberürts kauffs haben 5

oder gewinnen möchten, unnd die von Mulberg unnd ir nachkommen bey

sollicher waldniessung ruwig unnd ungeirrt blyben lassen. Unnd ist hier-

inn sonderlich weiter abgeredt, das wir, die von Basel, sollich zweyhundert

stuck cichnis holz nit uff einmal, sonder nach unnd nach, auh nit an einem

ort, sonder mit ordnung wissen unnd willen hochgedachts unsers gnedigen lu

herrn marggraven oder seiner fürstlichen gnaden ober amptleut zu Röteln

unnd deren von Mulberg dem wald am unschädlichsten, damit dersclbig nit

gewust, unnd nämlich ein jar nit über zweinzig bäum hawen sollen. Wo
sich aber begebe, das wir einichs jars sollich zal gar oder zum teil nit hawen

wurden, so mögen wir die hernach inn andern jarn, wan uns geliebt, hawen 15

unnd feilen lassen, ungehindert seiner fürstlichen gnaden oder seiner fürst-

lichen gnaden erben unnd deren von Mulberg. Darzu mögen wir alle jar

sollich zweinzig bäum auszcichnen lassen unnd, wann uns darnach geliebt,

zu unser notturfft feilen. Doch sollen wir allemal den amptleuten zu

Röteln unnd den von Mulberg umb das gefeilt holz ein urkund geben, damit 20

wir unnd sic wissen mögen, wann wir der zweyhundert bäum bezalt unnd

vernugt seyen. Hieruff so gereden unnd versprechen wir beid teil bey

unsern fürstlichen wurden eren unnd guten trewen, disen gütlichen vertrag

für uns, die unsern unnd alle unser unnd der unsern erben unnd nachkommen

stet unnd vest zu halten, dabey zu blyben unnd darwider nit zu thund, alles 25

on geverd. Zu urkundt haben wir marggraff Ernnst obgenannt für uns unnd

die unsern von Mulberg unser innsigel unnd wir burgermeister unnd rat

der statt Basel für uns unnd unser nachkommen unser statt innsigel an zwen

gleichlautend discr gütlichen verträgsbrieff gehenckt, deren yeder teil einen

empfangen hat. — Geben unnd beschehen an dem zwölfften tag des monats 30

octobris, als man zalt nach Christi unsers lieben herrn unnd scligmachcrs

gebürt tausent funffhundert vierzig unnd drey jar.

270. Adelberg Meyger bourgenmaistre et le conseyl de la eite et

du canton de Basle, die ihren herault de pied et messagier jure Jehan Brun,

porteur de ceste presente pour cause daultungs affaires, qui noz attouchent, 35

nach Frankreich und zwar specialcment aux lieuz de Thirlcmont geschickt

haben, ersuchen tous gouverneurs baillifz chastcllains et aultres officiers,

ihm de vouloir ayder . . . le faisant participanz de voz saulfconduict. Sie

siegeln mit dem sceaul secret. — *S43 Dezember 22 .

Entwurf Missiven 31, 429 (E). 40

271 . Revers der Stadt Basel über die Pfandschaft Hüniugen

für Kaiser Ferdinand I. — 1544 Januar 26.
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Original C 765 im BezirksA. Colmar (A). — Entwurf zu Januar j
Groß - Nuningen I (E). — Gleichzeitige Abschriften unter C 76$ in

Colmar (B) und Großhtiningen II, fol. 46 (B x

),

Das Siegel hängt.

5 Wir burgcrmeyster unnd rath der stat Basell tunt kunt unnd bekennend

öffentlich mit diserra brieff : Als dann wvlandt der edell unnd vest Heinrich

von Gachnang mit verwilligen Sigmund Schlupffen sincs dochtermans, beder

seliger, das dorff Grossen Huningcn mit aller sincr zugehorde rechten unnd

gcrcchtigkeitcn, wie er die darinn hargepracht genutzt genossen unnd von

10 hochloblichister gedechtnis dem allerdurchlüchtigistcnn grossmechtigisten

furstenn unnd herren herren Maximilian, crwclltcnn römischen keyser unnd

regierenden erzherzogen zu Osterrich etc. als lanndsfursten unnd eigen-

thumbsherrenn etc., unserm allergncdigisten herren, zu leehenn getragen

unnd niessungswvse innegehept, wvlandt dem ersamen unserm mitburger

1 ?» Eucharien Holzach seligen bestandswyse funfF unnd zwenzig jar lang, die

sich uff sant Johans des touffers tag im ein und vierzigsten jar geendet,

doch also das diese!!) lyhung dem hochloblichen hus Osterrich an sinem

eygenthumb mit dem, so man darvon zu thund pflichtig, unschedlich sin,

unnd das gesagter Holtzach gedachten Sigmund Schlupffenn, besonders sincr

2<) husfrouwenn Ursula von Gachnang derselben frouxven leben lang funfT und

zwenzig gülden Häßler werung eins yeden jars uff gemclten sanct Johans

baptistenn tag reichen unnd bezalen sollen, verlyhen unnd zugestclt, wir

ouch, diewyl unns gedachter Holzach sin yetzt angezcigte gcrechtigkeit

ubergeben und cediert, genanter frouw Ursula gedachte funfT unnd zwenzig

25 gülden eins yeden jars bitz zu ennd der funfT unnd ztvenzig jaren bezalt

unnd erlegt — diewyl aber vermeltc funff unnd zwenzig jar, wie obstat,

uff sanct Johans des touffers tag im funffzehen hundert ein unnd vierzigsten

jarc sich geendet, darumben wir gesagten dorffs unnd angeregter gerechtig-

keiten und nutzungen zu Hünigen abzutretten unnd dem edlen Georgenn

30 Zünden in nammenn frouw Ursulen von Gachnang, siner cegemachell, inn-

zuantWorten schuldig gewesenn, da*) nun der allerdurchluchtigst großmech-

tigist furst unnd herr herr Ferdinand, römischer, zu Hungern, Beham, Dali-

matien, Croaticn ctc. kunig, innfant inn Hispanien, erzherzog zu Osterrich^

herzog zu Burgundi, zu Stiir, Kernten, Crain und Wurtembcrg etc., graff

85 zu Tirol etc., unser allcrgnedigister herr, mit vorgeennder bewilligung ge-

sagten Jorg Zündens und siner gcmachel vonn Gachnang unns uff unnser

vilfalltig underthenigst bitt unnd ansuchcn das gesagt dorff Grossen Ilunigen

allerncchst by Basel gelegen b
)

mit obvcrmclltcn sinen rcchtenn gcrechtig-

keitenn unnd nutzungen nach zwenzig jare vonn zit an der hievor geendten

40 funff unnd zwenzig jaren zu rechnen unnd darnach bitz uff hochernanten e
)

271- Jitmerkenrwerte Atrwtuhun^fn in dtm Revers von tj6* Juni jj (s. d.): a) da» der aller*

durchleuchtigi.st großmechtigist Fürst unnd herr herr Fcrdinandt, jetiger römischer keyser,

so derselben tyte römischer konig unnd glich wie noch regierender erthertog tu Osterrich

etc., unser allcrgnedigister herr b) allerncchst bit gelegen fehlt. c) hoch-

45 ernanter jeziger kcy., tevorkon. M* unnsers allergnedigisten herren und irer key. M 1 erben
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unsere allergnedigisten hcrren konigs Fcrdinandcnn unnd irer konigklichen

maicstat erbenn regiercnnden Herren und landsfurstcn zu Ostcrrich etc.

wolgefallcnn unnd widcrruffcn gegen bezalung der obangezcigtcn funff und

zwenzig gülden gelts, doch irer maiestat, derselben erben unnd hus Oster-

rich an irem eigenthumb und gerechtigkciten, wie harnach vollgt, one ab- f»

bruch und nachteyl innzuhabenn, ze besitzen unnd, wie vergangene funff

unnd zwenzig jar geschechcn, zu nutzen unnd zu niessenn gnedigist be-

willigt, dermassenn das irer maicstat unnd derselben erben erzherzogenn

zu Ostcrrich dise zuostellung unnd gegundte niessung des dorffs Grossen

Huningen irem gnedigisten willenn unnd gefallen nach, sobald vcrmclte 10

zwenzig jar verloffen, yeder zit im ersten andern dritten oder nachvol-

genden jaren zu irer maicstat oder hochgemclltcn derselben erben gelegen-

heit zu widerruffenn unnd genzlichen abzukunden fryg unnd hiemit Vorbe-

halten ist unnd sin soll, doch das sollich widerruffen unnd abkunden unns

oder unsern nachkomen zum wenigisten dry oder vier monat vor sanct 15

Johans baptistenn tag ungevorlich beschechc unnd angesagt werde unnd

alsdann wir unnd unnscre nachkomcnn sollichen dorffs unnd gerechtigkciten

one all widerred uffzug oder furwort abzutretten schuldig sin unnd abtretten

sollcnn«1

)
— das wir daruff solliche gnedigiste, von irer konigklichen maiestat

geschcchene bewilligung und Zustellung des dorffs Grossen Huningen sambt r
)

*
2ü

oberlutcrten furwortenn unnd gedingen mit dankbarlichcm unnderthenigem

gemut für uns unnd all unser nachkomcnn also ann und uffgenomen, die

vestigklichenn und one alles verbrechen zu haltcnn unnd inn Sonderheit, das

dise Zustellung der hochgedachten konigklichen maicstat, derselbenn erben

unnd hus Osterrichs an irem eigenthumb landtsfurstlichcn unnd hohen oberr- 25

871. d) solltenn unnd wir uff solichs diß dorff Crossen Huningen mit siner vorgemellten gerech-

tigkheyt solliche zwenzig jar unnd one irer M ' abvordern hiü uff dire zyt ingehept unnd

genossen, hingegen aber die ernempten ft. zuerst obernemptem Georg Zünden unnd siner

gemachcl von Gachnang, so lang die inn leiten gewesen, unnd vollgendts wylendt dem . . .

l)r Peter Nüscrn
,

hochstgesagttcr M* regicrung inn Übern Kllsass rat unnd raitregenten, 30

an wellicbcn nach diss Zünden unnd siner eewürtin . . . todtlichen abgang diti Iccchcnschafft

gewachüscn byll zu endt siner wyl unnd darnach desselben Nosers erben yeden jares aller

gepüre nach ahgcricht unnd bezallt, ouch mittler zyt und wyle die hoehstgenante key. M*
umb stattliche satte unnd gewtisse erstreckung unnd vcrU-ngerung sollichen unnsem biß-

anher uÜ irer M* gnedigsten willen gehepten bestandts underthenigst angesuclit . . . unnd 35

by derselben uff gesagt* doctor Peter Nescrs seligen erben zevor hierzu gegebnen willen,

das wir sollich dorff Großen Huningen mit allen vorgedachten sinen rechten unnd gerech-

tigkeiten noch zwenzig jar von sant Johans baptisten tag allcrnechst vor dato diß versehinen

an zu rechnen, doch das cs irer M* all* regierenden landtsfürstcn an irem eygenthumb

unnd den Nösern an irer leechcnsgerechtigkhcyt unschedtlich sin solle, unnd in Sonderheit 40

mit der bescheidenheit ze verwaltenn, ze nuren unnd ze niessen erlangt unnd erworben

haben, da* wir unns mit ernempt* doctor Peter Noscrs selgen erben alh lecchensinhabcrc

desselben dorffs umb ein jarlichc gcpürliche pension verglichen, dasselbig ouch vermog

unnd inhallt der hierüber uffgerichten hestandtbrieffen geschechen unnd also verhandlet

worden ist, das wir solliche zyt jeziger unns von irer M* gegonten zwenzig jaren unnd yeden 45
jares besonder uff sant Johans baptisten tag desselben doctor Peter Nescrs seligen erben

unnd nachkommen funffzig gulldin vorgemclltcr Häßler werung abrichten unnd bezalen sollen,

das wir (s. Z. /g) e) dit Worts sambt bis gedingen ftkltn.
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keitcn landtreyscn steuren unnd dcrglichen rechtenn und gerechtigkeiten

onschcdlich, sonder die wie von alltem her vorbehalltenn sin sollenn, darzu

nach verschinung obgesagter jar f
) uff der konigklichen maiestat oder deren

erben abverkunden des dorffs Grossen Huningenn mit siner gerechtigkeit,

5 wie obstat, widerumb abzutrcttcn zugesagt unnd versprochen .*) Soverr

wir aber angezeigts dorffs Grossen Huningen uff hochgcmcllter königklichcr

maiestat oder derselben erben abkunden gütlich nit abtretten wurden, so

soll alsdann ir maicstat oder derselben erben unnd nachkomen gut fug unnd

macht haben, sich anzeigts dorffs selbs on all wither rechtvertigung zu

10 undcrziechen unnd b
) einzusetzen one unser unnd mengklichs inntrag oder

Verhinderung '). Wir haben ouch bewilligt unnd zugesagt unnd thunt das

hiemit inn crafft ditz brieffs, das wir und unsere nachkomen die obbestimpten

jar k
), und so lang unns demnach das dorff Grossen Hüningcn unabgekundet

unnd unwiderrufft verblipt, der ) obgemellten frouwen Ursula von Gachnang

15 ir lebenn lang die funflf unnd zwenzig gülden jcrlichs zinses erbarlichen

unnd eins yeden jars besonders uff sanct Johans baptisten tag ußrichten

und bczalen sollennd und wollennd, unnd“) so die todes verscheiden, also

das wir sollich dorff von wegen obbestimpter jar oder darnach unwiderrufft

inn unsern hannden und verwaltigung heten, dieselben funflf unnd zwenzig

20 guldenn verrer eins yeden jars der personn, deren die königklichc maiestat

oder irer maiestat erbenn soliiche funt'f unnd zwenzig guldenn jerlichs zinses

gebenn unnd gönnen werdenn, auch dermassenn die zit unser innhabung

eins yeden jars reichen unnd zu bezalenn. \V
r
ir wollenn unnd sollen ouch

dieselb zit lang unsers innhabens unnser vlissig uffsehenns habenn unnd, so

25 vil uns möglich, furkommen, das daselbst zu Huningen oder durch die

unnderthanen desselben orts kein prattickh oder anschlag, so der keyscr-

lichen oder konigklichen maiestat unnd dem hus Osterrich zuwider sin oder

reichen möchtenn, furgenommen werrden. Wellichs alles sambt unnd sonnders

gereden unnd versprechen wir für unns unnd unsere nachkommen by guten

30 waren truwenn an eins rechten cids stat war steeth vest unnd unvcrprochen-

lich zu hallten, darwider nit zu sin, zu thun nach zu sin oder zu thun ver-

schaffen nach zu gestatten inn kein wyse. Wir verzichcnn unnd begebennd

uns ouch aller gnaden frigheiten rechten unnd gerichten geistlicher unnd

weltlicher, aller ußzugen funden listen unnd gefarden, so yemand hiewider

35 bedcncken kondth oder mochte, unnd inn Sonderheit des rechten einer

S71 f) zwenzig jar uff der key. M 1 oder derselben erben unnd ouch der Ncsern all« lechens-

inhabern abverkunden g) Hier folgt ne>ek: es were dann, das wir unns mit ihrer key. M* oder

M 1 erben all« eygenthunibsherren unnd den Xesern oder derselbon erben unnd nach«

kommen alls leechensinhabern uff wythere zyt unnd jar verglichen Soverr (s. Z. j)

40 h) unnd die Nöser alls leechensinhaber desselben dorffs Huningen inzusezen i) in E
felgt hitr noch der durch Unterstreichen nachträglich als getilgt beteichnete Satt: Wir sollen

und wollend ouch die unterthanen zu Großen Huningen by der alten religion pliben unnd

kein nuwerung by inen machenn lassenn kj zwenzig jar 1) den obgemellten

wylendt doctor Peter Nesers seligen nachglassen erben, ouch lechenserben unnd nach-

45 kommen die funffzig gulldia m) die Säfte unnd bis bezalenn (s.Z.jj) fehlen.

Urkundanbucb dtr Stadt Basel. X. 39
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gmeinen verzichung one Vorgang einer Sonderung widerrsprcchcnnd, gefard

unnd arglist hierinn genzlich vermitten. Des zu warem stätem urkunt habenn

wir unser stet secret innsigel, unns unnd unsere nachkomcn obgcschribcncr

dingen damit kunfftengklich zu besagende, öffentlich gehenckt an disern

brieff, der geben ist uff“) sampstag °) den sechs unnd zwenzigisten tag 5

januarii, nach Christi unnsers lieben herren unnd seligmachers gepurt gezellt

tusent funfT hunnderrt vierzig unnd vier jare.

272 . Anno domini XV'XLUII mense januario et XXX die illius mensis

habend min herren die buw unnd lonherren uff befelch eins ersamen raths

Laurenzen den besezer zum besezer, so lang einem ersamen rath gefellig, 10

angenommen mit dem geding, das er sich aller nebenwerckcn mussigen,

ouch des voglens ganz unnd gar stillstan, allein uff myner gnedigen herren

werck, wann man sinen noturfftig, warten und ouch solche werck redlich unnd

erbarlich furderen. Unnd wann er bürgeren oder anderen wercken will, das

sol er nit anderist dann mit erloubung der buw unnd lonherren thun unnd 15

jeder zyt derselben bescheids darob erwartenn. Dargegen soll man im,

wann er wcrcken und mer knechten, dann sunst gcmcinlich geprucht, not-

turfftig were, dieselben durch erloubung der buw unnd lonherren und mit

irem willen vergennen. Unnd sin gewendlichen taglon soll man im, wann

er wcrckt, darzu yez zu anfang funff eil wyß und schwarz lundisch tuch SO

unnd dannathin alle zwey jar im jenncr dru pfund und vier Schilling stebler

für ein rock geben. Unnd wann er mynen herren nit gefallt oder sich nit,

wie obstat, hielte, dann mag man im alle zyt urlob geben. Actum uff jar

unnd tag obstat. — 1544 Januar jo.

Gleichseitige Abschrift Bestallungsbuch S. 6o v (B). 25

273. Kaiser Karl V. hebt die von dem k. Kammergericht

gegen Basel und andere Orte wegen der Türkenhilfe eingelciteten

Prozesse auf. Sfieier 1544 März 26.

Zwei gleichzeitige Abschriften Deutschland C 2 (B und B'J. — Ab-
schrift a. d. 17. Jh. Politisches R j// «* 1 (B’J. 30

Auszug in den Abschieden 4/1 d, 370 nach Abschriften in den Ab-
schiede - Sammlungen mehrerer Kantone und bei Ochs' 6, 169.

Wir Caroll von gottes gnaden römischer keyser, zu allen zytten meerer

dess rychs, in Germanien, Hispanien, beider Sicillicn, Jhcrusalcm, Hungern,

Dalmatien, Croaticn etc. künig, erzherzog zu Ostcrrich, herzog zu ßurgundi 35

etc., graff zu Habspurg, Flandern unnd Tirol, bekennen öffentlich mit disem

briefe unnd thundt khundt mcnigclichcm: Alls uns die ersamenn unnsere

und dess rychs lieben getrüwen N., alle ördter unnd lanndc gemeiner Eidt-

271. n) uff donstsg den dritten tag des monat jennere, alle man rallt von der gehurt Christi

u j. w. wie eben von anderer Hand in E. o) sambstag nechst Doch sant Johann haptisten tag 40
von gottes unnsers liehen herren gepurt geoült thusent funff hundert scchßiig unnd iwcyg jare.
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gnosschafft, fürbringen und zu erkennen geben lassen, wiewoll sy unnd ge-

meine Eidtgnosschafft von unseren vorfaren römischen keysern unnd königen

löblichen gefryet, das weder sy noch ire einungsverwanndten umb einicherlei

sprüch und forderung weder an unser keyserlich cammergericht noch sonnst

5 ander gericht im heilligen ryche usserthalb irer ordcnlichen gerichtcn nit

gezogen geladen gchöüwschcn nach wider sy, ir lyb haab und güetter

procediert geurtheilt geacht nach gehandlet werden, so sollen doch deß

unangesechen unnser keyserlich cammerrichter unnd besizere unnsers keyser-

lichcn cammergerichts uff annrüeffen unnser cammerprocuratorcn fiscals

10 generals die ersammen unsere und dess rychs lieben getrüwen burgermeister

und rathe der stadt Basel!, auch andre ire einungsverwanndten von wegen

der jüngsten TürggenhilfT, so uf nechstgehaltnen rychstagen durch gemeine

stände des heilligen rychs bewilligt, an unnser keyserlich cammergericht

zu ziechen und mit beschwärlichen proccssen zu beladen, alles iren angeregten

15 keyserlichen unnd königclichen fryheiten zuwider unnd innen zu mcrckh-

lichem nachtheil und beschwcrung, unnd uns daruff demüetigclichen ange-

rüeffen unnd gepätten, das wir innen hierinn mit unser keyßerlichen hilff

unnd fürsächung zu erschynnen und söllichc proccß zu cassieren abzethun

unnd sy darvon absolvieren unnd zu entledigen gnädigclich geruhen. Diewyl

20 wir dann zu Verhüttung Unwillens unnd wytterung, so uß söllicher hanndlung

ervolgen möcht, dess gnädigen willens sind, insächens ze thun, damit dise

irrung durch güetliche oder sonnst ußträgliche wege hingclcgt unnd zu

endtschafft gebracht werde, demnach so haben wir uß oberzelten unnd

anderen traffenlichen Ursachen unns darzu bewegend mit wolbedachtem

25 muthe, guttem rathe unnd rechtem wüssen alle und jettliche proccß unnd

hanndlung, so berüertter anschläg halber gegen gemelten von Baslen oder

gemeine Eidtgnosschafft, derselben einungsverwandten iren habenden fry-

heiten zuwider unnd gegen an unnserm keyserlichen cammergericht fürge-

nommen, wider die allso procediert und gehandlet unnd sonderlichen die

30 vonn Basscll von söllichcn proeeßen und handlungcn absolviert und ent-

lediget, cassieren heben uff absolvieren entledigen unnd thundt das alles von

römischer keyßerlicher macht wüssentlich in krafft diß brieffs, meinen ordnen

sezen und wellen, das nun hinfüro sölliche obberüerte proceß und handlung

cassiert uffgehebt ab sin und blyben unnd gedachten burgermeistcr rath

35 unnd gmeinde der statt Basell und anderen, alls obstath, gegen wellichen

also procediert und gehanndlet werden, an iren lyb hab und güetteren, nach

ouch gemeiner Eidtgnosschafft an iren habenden fryheiten unvcrgryffenlich

sin unnd gannz keinen schaden oder nachtheill bringen sollen in kein wys,

doch uns und dem heilligen ryche an unser oberkeit und gerechtigkeit

10 unvergryffenlich sin unnd onschädlich, ouch also, wo die sach inn der gütte

nit hingclcgt, was alßdann durch uns unnd gemeine ständ des heilligen

rychs verordnet wirt, das es darbi ouch blyben solle. Unnd gepieten darumb

den wollgepornnen edlen ersamenn gelerten unseren lieben andächtigen

unnd des rychs getrüwen N. cammerrichteren unnd besizeren unnsers cammer-

45 gerichts unnd unnserm cammcrprocuratorn fiscal generals gegenwürttigen
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und zukünftigen unnd sonnst allen unseren dess rychs stennden unnder-

thonncn unnd verwanndten, in was würden stats und wässens die syen, von

römischer keyserlichcr macht ernnstlich mit disem brieffe unnd wellend, das

sy gedachte gemeine Eydtgnosschafft unnd derselben einigungsverwandten,

ouch burgermeistcr unnd rath der statt Baßell an diser unnser cassicrung 5

uflhebung absolution unnd endledigung nit hinderen irren nach nichts dar-

wider gegen innen handlen procedieren oder fürnemenn, sonder sy dero

gerüwigclich geniessen gebruchen unnd genzlich darbi blyben lassen und

hinwider nit thun nach jemandts andren ze thun gestatten in kein wyße,

alls lieb innen und einem jeden sye unnser unnd des rychs schwäre ungnad 10

unnd straff zu vermyden. Das meinen wir ernstlich Mit urkhundt diß bricfTs

mit unnserem keyßerlichen uffgetruckten insigell, geben in unnser unnd dess

rychs statt Spyr am 26. tag des monats martii, anno etc. XLUII und unsers

keyserthumbs im vier und zwenzigisten unnd unser ryche im 29.

274. /. Abt Nikolaus und der Konvent des Klosters Groß-Lützel ver- 15

kaufen an burgermeister und rath von Basl umb . . . 200 cronen des schlags

von der sonnen, über die sie die koufifere quittieren, 10 golderonen desselben

schlags . . . jerlichen zinses, zahlbar uff sant Georgen . . . tag (23. April)

und zwar erstmals im Jahre 1549, in anschcn, das der rath ihnen die vier

iarzinse, so von dato dazwuschcn fallen, fryg nachgelassen, zu Basel durch 20

ihren jeweiligen Schaffnern daselbst ... in ihrem hoff gesessen ... ab ihrem

gotzhußlin Kleinen-Lutzel genant mit allen . . . zugehörigen . . . unnd gcrech-

tigkeyten . . . zevor niemandem versetzt..., ouch sitnst von allen andern

des gotzhuses Lutzell gutem, mit der Verpflichtung zu Einlager in acht

tagen . . . nach der manung mit einem . . knccht mit einem gereisigen pferdc gen 25

Basel in die . . . herberig ... in der manung bestimpt. Der Zins ist jeder-

zeit mit 200 Sonnenkronen ablösbar, die sie wie den zinse zu Basel ... an

iren statwechsel oder dryer herren erlegen . . . sollcnnd.

II. Dieselben schließen einen Vertrag über den Verkauf von Klein-

Lützel an Basel. Dieser Vertrag ist, wie auch die Randbemerkung „non 30

habuit progressum“ beweist, Entwurf geblvben. Er unterscheidet sich von

dem später ausgefuhrten (s. n" 279) äujlerltch durch größere Breite der

formelhaften Teile des Textes, inhaltlich durchfolgende, späterfallen gelassene

Angaben: 1) daß Abt Heinrich sei. wegen des Verkaufes von Klein- Lützel

vor vier jaren ungevorlich mit . . . burgermeister unnd rath von Basel ... in 35

handlung körnen . . . ouch von sollichen zusagens uff kunfftigen kouff 200 gold-

eronen empfangen unnd dargegen dem rath allerley brieflicher gewarsame

über Kleynen - Lutzei sagende zugestellt; 2) daß der Rat diese 200 gold-

kronen dem abbt Heinrichen vier jare on alle zinses oder wechsells beschwerde

gelassen; ]) daß, wenn je einmal durch waß unfals trangs oder not das ge- 40

schehen möchte, das Kloster GrojI-Lützel Kleinen Lutzcll . . . zc verkouffen . .

.

getrengt . . . würdend, Abt und Konvent dieses closterlin . . . niemandem

dann einer stat. Basel . . . umb ein zimblich lidcnlich gellt kouffswise zu-

stellen . . . sollen in ansehen, das das gotzhuse zu sant Lienhart zu Basel,
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darüber die räth daselbst Schirmherren sind, das closterlin Kleynen Lutzcll

uns und unserm gotzhuse Lutzell übergeben, darumb cs ouch, so es wider

. . . verkoufft, niemandem billicher dann einer stat Basel zugestcllt werde.

Unnd damit ein stat Basel sollichcr dingen, sonderlich des verkouffs destcr . .

.

5 sicherer syge, so habend wir . . . die gewarsame und gerechtigkeit, so wir umb
und über Kleinen*Lutzel noch by unsern handen gehept, zu den brieven, die

abbt Heinrich seliger hinder sy erlegt, gegen geburenden reversbrieflf . . .

in iren gewallt überantwortet. — *54-4 April 24.

Gleichzeitige Abschriften, von fl deren zwei, Klöster K 2.

10 275 . §
Adelberg Meyger 5 u.s.w. in rf 226 und das Kloster Lützel er-

neuern den zugleich inserierten Schirmvertrag von *539 (s. rf 217) unter den-

selben Bedingungen. — 1544 Mai 5.

Original St.Urk. rf 3079 gr. (A). —• Die beiden Siegel hängen.

276 . J Adelberg Meyger burgermeister 5 u.s.w. wie in rf 226 beur-

16 künden den Spruch ihrer Boten Theoder Branden, . . . obristen zunfftmeister,

unnd Bernharten Mcigern, . . . ratsfrund unnd panerherren, in dem Streite des

Hans Sebastian zu Rhein als Kläger mit dem Kloster Klingenthal wegen

des Tegernouwer leehens, in dem der Klager mit Beziehung auf die Lehens -

briefe (s. rf 137, ff) diese Lehen ime zugehörig sin vermeint, aber dargegen

20 die . . . frouwen zu Clingenthal, wie sy sollich Tegernouwer leehenguter

von . . . frouw’ Eisbethen zu Rhyn, irer mitchorfrouwen, vor guter zit kouffs-

wyse ann sich pracht, sidhar ruwig besessen, ouch gegen Hansen zu Rhyn

seligen vermog irer urtclbrieven, so sy dargelegt, mit recht erhalten hotten,

darby sy zu pliben getruwten, furgewenth. Der gütliche Schiedspruch lautet,

25 das dieses Tegernouwer lechen mit siner zugehorde, wie das die leehen*

briefF anzeigenn, dem closter Clingenthal pliben, Hanns Basthian zu Ryn

siner ansprach, so er daran gehept, für sich und seine Erben sich begeben

und die leehennbrieff dem closter zustellen, dieses aber ihm wegen sollichcn

abtrettens ... an sinen erlittenen kosten zu stur 24 fl., für I fl. )e / iT 5 ß
30 stebler, bezahlen unnd dieses leehen hinafur . . . von Basel zu leehen em-

pfachcn soll. Dieser Spruch wird von beiden Parteien angenommen und

vollzogen. Siegel wie in rf 143. — *544 Mai 19.

Original Klingenthal rf 2671 (A). — Gleichzeitige Abschrift Lehen-
archiv A* fol. 48 (B). — Das Siegel hängt.

36 277 . Adelberg Meyger u.s.w. wie in rf 226 tun kund: Alls dann

wyland Anthoni Rubi*), meyger im Durstall, unnser . . . underthon sei.,...

die besserung unnsers hoffs im Durstall, den wir ime am 29. Februar 1324

(s. rf 18) über die 2 n heller gellts, so er gen Valkenstein, unnd den zehenden,

so er dem Schaffner zu Waldenburg abzerichten schuldig, umb 12 fl. geltz . . .

40 277 . *n ätm Trxt vorangnttllttn Ktgtit ktißt et: Rubi zu Langenbrugg.
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gelyhen habend» dem . . . Hansen Stammppach von Ursibach . . . unnsercm

angchörigcn underthancn mit aller rechtsame unnd zugehörd am 13. Au-

gust 1536 verkoufft hat, das wir zu sollichem kouff in bedenckung, das . . .

Stamppach der köuffer, unns . . . hoch und nider ze dienen und wie ein

anderer underthan an dem stein Waldenburg gehörig . . . gehorsam ze sin, 5

. . .
geschworen, uff bitt von Rubis seligen erben unnsern gunst . .

.
gegeben

. . . unnd lyhennd hiemit dem Stampach und sinen erben . . ., die hienach uff

disem hoff seßhafft unnscre angchörigc underthanen sin werden, diesen hoff...,

wie Anthoni Rubi den von unns gehept . . . hatt. — *544 Mai 26.

Entwurf Fass. 170 N. tf 2 im StA. Liestal (E). 10

278« Zu wüssen, das Madien Spätin, inwendig (nemlich in tf 267

)

gcschribnc khcüflfcrin, verner uff mynen g. herren den Dryen angelegt hatt

namblichcn 100 ff und domitt erkhoufft 10 ff jerlichs lybgeding zinses zu

denn vier fronvasten glich getheillt . und soll der erst zins crucis zu

herbstzytt nechstkhiinfftig angan. — 1544 Mai 31. 15

Gleichzeitige Dorsualnotis auf St.Urk. tf 3076.

279. Revers der Abtei Lützelfür die Stadt Basel wegen Kleiti-

Lützel und den Lützelbach. — *544 Jul* 2g.

Original St.Urk. tf 3081 (A). — Gleichzeitige Abschrift Klöster K 2 (B).

Einen früheren, nicht ausgeführten Entwurf siehe unter tf 274., //. 20

Die beiden Siegel (beschädigt) hängen.

|
Wir Nicolaus von gottes gnaden

$
abbt unnd der gemein convcnt zu

Luzel des ordens von Cittel Baßler bystumbs tunt kunt unnd bekennennd

vor allermengklichem mit diserm brieff, das wir von wegen der fruntschafft

unnd gutthat, so uns die strengen fursichtigcn wysenn herren burgermeister 25

unnd rath der stat Basel, unnser lieb herren unnd frundt, inndem das sy

der verpfendung unnd verkouffs des clostcrHns Kleinen Lüzel, so wylant

abt Heinrich unnser vorfarr seliger und wir inen zum theyl mit besigleten

brieffen versprochen unnd zugesagt, uff unser trungcnlichs bitten widerumb

abgetrettenn unnd uns deren ledig gczclt, erzeigt und bewysenn, mit gutem 30

zitigem rath wolbedacht unnd rechten wussenn erstgesagten herren burger-

meister unnd rath der stat Basel für uns und unsere nachkomcn abt und

convcnt zu Luzel dargegen zugesagt glopt unnd verrsprochen habennd,

als wir ouch inn und mit krafft diz brieffs gelobennd und versprechennd,

namblich das wir unnd unser ewige nachkomcn abt und convent zu Luzel 35

das gozhuslin Kleinen Luzel mit sinem bezirck und zugehorde, wie das vom
closter zu sanct Lienhart zu Basel an unns kommen, by unsern gozhuses

Luzel handen unnd gewalte yezt unnd inn ewige zyt bchaltcnn, das nit

darvon verkouffen vertuschen ußwichslenn nach verendern sollend nach

wollcnn inn kein wyse, alle geverd und arglist vermitten. Wir haben ouch 40
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hieby für uns unnd unsere nachkommen vergünstiget unnd bewilliget,

das ein ersamer rath der stat Basel durch ire diener oder burger, die sy

yeder zit darzu bruchenn unnd- verordnen werden, von nun an inn die

ewigkeit sich des wasscrs, die Luzel genant, mit buw unnd brennholz flozenn

5 zu irer notturfift unnd gelcgcnhcit wol gcbruchen unnd befrauwen mögennd
one unnscr und sonst mengklichs irrung unnd inntrag. Unnd ob sy zun

zytenn, wann sy flozen land, unsers wassers inn wigern darzu notturfftig,

wann sy dann sollichs uns oder unsern nachkomcn vierzechen tag vorhin

anzeigennd unnd zu wussenn thunt, damit wir uns mit malen und anndern

10 notwendigenn dingen versehen mögennd, wollennd wir inen uß guter frundt

unnd nachburrschafft, damit sy dester bas mit dem holz inn die Birs körnen

mögend, die kumpfei ziechenn lan unnd inen fürer, wie bizhar geschechen,

sollichs nit versagenn, alles uffrecht erbarlich unnd one gefarde. Des zu

warem urkunt haben wir Niclaus abbt, ouch der gemein convcnt unsere

15 abbty und convents innsigele gehenckt ann disern brieff unnd den einem

ersamen rath der stat Basel zu handen gegeben uff zinstag den nun unnd

zwenzigisten tag julii, als man zalt von der gepurt unsers lieben herren

unnd seligmachers Christi tusennt funff hundert vierzig und vier jare.

280. Hans Jeuchtenhamer schulthcs u. s. w. wie in rf 2g tut kund,

20 daß uff hütt datum vor ihm inn gricht . . . Hanns Hemmerlin der rebman,

burger zu mindern Basel, unndt Margrets Wagnerin syn eefrouw . . . ver-

koufft haben dem . . . Eucharius Richer, dem lonhern unnd burger zu Basel,

su Handen dess burgermeysters unnd der rotten der stett Basel . . . das

huß unnd hoffstatt sampt dem gertlin dorhinder unnd aller siner grechtig-

25 keit unnd zugeherd . . . inn mindern ßascll ann der Ringassen . . . ze einer

neben Bartolome Sigerist dem murer unnd zur andern Sitten ann dem Gold-

geßlin, stost hinden ann Petter Hans Geyssen denn murer, zinset jcrlichs vonn

eigennschafft wegenn den Trucksessen gönn Rinfcldcnn 12 ß unnd zwenn

ring brotts zu wisung . . . Unnd ist discr kouff . . . bcschöchen umb Ijo ft. in

30 münz, je / fl 3 ß für /ft. Beisitzerund Zeugen: Hanns Brand, Stcffan Sumerysenn,

Cunrat Doltcr, Hans Ulrich Euglin, Eucharius Nußboum, Kranz Schmid, Hans

Merean, Dieboldt Ricdt unnd Balthassar Gürtler, alle bürgere zu Basel. Er
siegelt mit der röthen anhangendein insigel. — *544 August 2 .

Original St.Urk. rf J0S2 (A). — Das Siegel hängt.

35 281. Theodor Brand burgermeister unnd der rath der stat Basel

schreiben dem undervogt unnd ganzem gericht zu Rycchen: Nachdem wir der

rechtvcrtigung halber, die sich zwuschen Hansen Haberer unnd Simon

Schmiden als vogt Martin Huniins des einen, unnd Wolffgangcn Schmid,

Margrethen Balgowerin wvlandth Hansen Haberers wittwe vogt, am andern

40 vor uch unentscheiden halten, uch unnsern stattrechtens ,
wie es mit den

ligenden gutem, so ein eegemecht dem andern zäbringt, in erbfallen ge-
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halten, ze berichten . . . angerüfft, haben wir zu furderung des rechtens uch

sollichs mitzetheylen erkandth Unnd hat die gestallt: Wan zwo personen on

sondere geding und eeberedungen in die ee zusamen kommen unnd ein thcyl

dem andern oder bede thcyl ligende guter in die ee zesamen bringen unnd

dann der ein thcyl allso mit tod abgat, das die zugeprachtcn ligenden guter 6

nach unverenderet vorhanden sind, allsdann unnd in sollichem fal nimpt

jeder theyl oder die erben anstat des abgangenen eegemechts fryg wider vor

dannen in alle sine unverenderte ligende guter, die eins dem andern in die

ee hat zugepracht, deßhalben solliche ligende zugeprachtc unverenderte guter

nit in die theylung, sonder allein dem oder dessen erben, der sy den andern 10

zugepracht hat, zugchorend. Allso ist cs bißhar in unser stat Basel gehalten

unnd wirdeth noch dergestalten in sollichen fällen gcprucht. Das haben

wir uch, damit ir im rechtsprechen uch ze halten wussend, uff anrufTen ob-

genanter Haberers und Simon Schmiden als Vogts vorstat nit unanzöigt

lassen wellen. Mit urkundth diz offenen brieffs, der mit unser stett furge* 15

trucktem secret insigcl verwart geben ist montags den vierden tag augusti

anno 44. — *544 August 4.

Entwurf Urkundenbuch 7, 49 (E).

282. Übereinkommen des Rates mit Räten des Herzogs von

Ferrara wegen eines gefangenen französischen Edelmanns. 20

— 1544 Oktober 22.

Original Ferrara (A).

Unter dem Siegel die Unterschriften: Ego Janicola Montenarius supra-
scriptus atestor negotium peractum fuisse, ut in superiorioribus enaratur.

Ego Joannes Franziscus Superthius suprascriptus hoc idem attestor. 25
Unterschrift und Beglaubigung desNotars Adelberus Salzmann presentia

. .
.
Joannis Udalrici Zasii U. D' und Joannis Grof, Stephani Suracher,

Joannis Keck et Jacobi Haller, civium Basiliensium.

Das unter dem Texte aufgedrückte grüne Siegel ist abgefallen.

Ze wussen: Nachdem sich uff jüngsten zwenzigisten tag octobris zu- 30

getragen, das ettliche vom adel, namblich herr Johan Nicola Montenarius

beder rechten docter, herr Johann Franciscus Supertius secretarius, herr

Anthoni de Corrigio unnd andere des durchleuchtigen hochgeporncn fürsten

unnd herren herren Franciscen, herzogen zu Fcrrcr unnd Est etc., hoffgesind

räth und dienere, in ein stat Basel inkomenn unnd aber mit inen ein jungen 35

Franzosen, namblich den edlen Anthonien Proval von Monloren, herr zü

Chastillie, so inen uff einem scharmuz zu handen worden, gebracht unnd

den nit anders alls ein gefangenen verwaren und verhüten lassen, wellichs

an unns burgermeister unnd rath der stat Basel alls die oberkeyt gelanget,

unnd wir nit one beschwerlich befrembdung vernommen, in anschen das 40

von jeweiten har nit gehört, das in ein löbliche stat Basel einicher ge-

fangener one vorwussen unnd erloubung der oberkeyt gefurt worden, dann

sollichs ouch vermög unnser wrolhargebrachten gefrygten unnd löblichem
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harkomen unnd bruchen von unns unnd unscrn vorderen nie gestattet worden.

Derenhalben wir zu crhaltung obgcdachter unnser uralten gerechtigkeyt

verursacht werden, disen gefangenen franzosen zu unscrn handen unnd in

unserm gewalt unnd gewarsame zc bringen. Jedoch haben wir gemelte

5 fürstliche diener für unns berufft, unnserer beschwerden obstand bericht,

damit sy unnser beweglichen Ursachen gut wussen trugend, verstendiget

unnd, so inen vilicht zun Sachen ze reden gemeint, das sy das thun mochten,

anzeigt. Daruff unns des hochgenanten fürsten rath unnd dienere obstand

vor gesessenem rath erscheinen lassen, das sy nit darumb hiehar kommen,
10 das sy unns einichen Verdruß oder mißdienst in einichcrley weg bewisen,

sonder vilmer ir furgenomene reyß in Jtaliam mit aller gebur durch unser

statt unnd land ze nemen, weiten unns ouch lieber dienstlichen wüten dann

misfallens erzeigen, daran sy ouch ires fürsten unnd herren willen unnd

sonder gefallen thun wurden. Das aber by unns alls der oberkeyt ettwas

16 beschwerlich gefallen, das diser franzoß, den sy doch nit alls ein gefangenen,

sonder in gyselwysc mitfurten, one begrussung der oberkeyt alhie ingefüert

unnd gebracht worden, were inen, alls denen unnsere bruch Ordnung unnd

gewonheit genzlich verborgen, treffenlich levd, hetten sych ouch solchen

unsern Unwillens so vil dest minder versehen, das sy gedachten franzosen

20 durch andere fryg unnd rychsstctt öffentlich on alle rechtfertigung gefuert

hetten. Welten derhalben uns ganz dienstlich unnd fruntlich gebetten haben,

das wir sollichs in dheinem argen vermercken unnd sy irer unwussenheit

excusiert unnd entschuldiget haben wolten. Unnd diewyl dir franzoß, so

von ires fürsten dieneren in einem öffentlichen eerlichen krieg nach einem

26 scharmuz uff der walstat für tod uffgehept unnd iren herren gepracht, ouch

volgends mit grosser mug arbeit unnd costen siner wunden heyl unnd sines

lybs gesundthlich widerbringen in alleweg gesucht worden unnd hiezwuschcn

ein löblicher fryd zwuschenbeden, der römischen keyserlichen unnd königlicher

mayestäten zu Frankrich, unnsern allcrgncdigistcn herrn, abgeret unnd bc-

30 schlossen, darinn ouch der gefangenen halben, das die furter in gysels wysc

behalten unnd zwuschcn hochgedachten beden iren mayestäten, welcher ge-

stalten, ouch mit waß abdusch dise gysell erlediget, bericht gemacht werden

solte, zu allen theylen bedacht, darumb ouch diser franzoß nit me ein ge-

fangener sonder ein gyscl geachtet, so were demnach ir begeren, das wir

35 inen den franzosen wider zu handen komenn unnd sy mit im ir furgenomene

reiß volstrecken lassen. Das wolten sy irem fürsten höchlich rumen unnd

fruntlich verdienen etc. — Derhalben wir alls liebhabere der gerechtigkeit

verursacht worden, die Sachen in gesessenem rath wittcr zu erwegen, unnd

hat unns mercklicher eehafftcr Ursachen halb, alls vor gnugsam gemeldet,

40 nit zustan noch geburen wellen, den franzosen nach zur zyt uß handen ze

geben. Damit unnd aber die ro. key. M* etc., unnser allcrgnedigister herr,

ouch die hochgemelt fürstlich durchleuchtigkeit zu Fcrrar . . . sich ob unns

gar nit beclagcn haben, hatt unns für gut angesehen, das diser franzos uff nach-

geschribene mittell alhie in der stat Basl behalten unnd verwart werden solle:

45 Alls namblich für das erst, das er, der franzos, vor einem offenen notario

Urkundcnbuch der Stadl Butl. X. 40
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unnd gezugen sich bekennen solle, das er des Herzogen von Fcrrer ge-

fangener oder gysel unnd deßhalben pflichtiger sye unnd wellicher gestallt

die römische keyserliche mavestat, deßglichen die königkliche maycstat zu

Franckrich zu bcden syten iere gefangenen und pflichtigen mit erledigung,

mit abtuschung und anderer ufflegung halten werden unnd im ouch uffgelegt 5

werde, das er sollichs ouch in alle weg erstatten welle. Deßglichen das er

ouch vor gedachtem notarien unnd zugen in ein öffentliche herberig schwere,

daruß in vier monaten oder biß uff witern unsern bescheid sich nid zu ent-

wenden nach zu entfrombden in dheinwise. Dagegen wollend wir hochgcmeltcr

fürstlicher durchlcuchtigkeit zu dienstlichem gefallen Ordnung geben, das 10

diser franzos mit aller undcrhaltung wol unnd eerlich aller noturfft nach

tractiert unnd gehalten, ouch ime einen unserer gcschvvornen bürgern oder

dienern, der uff in warte, verordnen unnd, diewyl er mit etwas lybsschwach-

heit beladen, ime zwen doctores der arzny, die sich inne zu gesundtheit

zu bringen in alle weg beflissen sollen, doch das alles uff sin, des franzosen, 15

eigenen costen, zuordnen. Unnd so dann innerthalb gemelter vier monatten

die römische kayserliche mayestat unns schriftlich berichtet, weß sich ir

maycstat mit dem konnig zu Franckrich aller gefangenen halben entschlossen,

besonders weß ir maycstat discs franzosen halben bedacht, so wollen als-

dann wir sollichem keyserlichen bericht nach gedachten franzosen abfertigen. 20

Ob aber, das gott verhüte, diser franzoß hiczwuschen mit tod abgan wurde,

das sol unns zu dheinem nachtheyl reichen. Ob er sich ouch, das wir im

nit getruwen, über sinen gethanen eide uß unnser stat empfrömbden, das

sol unns nit belangen nach vcrwysslich sin in dheinen weg. Unnd sol

aber dester weniger nit gedachter franzoß fürstlicher D! zu Fcrrer ver- 26

pflichter unnd gefangener pliben unnd sich mit derselben zc vertragen

schuldig sin der guten Zuversicht, der hochgeporn fürst unnd herr wolgcmelt

werde sich diser zimblichen träglichcn mittlen gncdencklich unnd wol cr-

settigen lan. Diewyl nun die fürstlichen räth unnd dienere obstand disc

handlung für ire personen zu gefallen unnd die irem gnedigen fürsten und 30

herren zuzeschriben angenomenn, habend wir sollicher dingen, diewyl diz

alles, inmaßen vorstat, ergangen unnd erstattet, zwen glich lutend abscheid

mit unnser stett furgetrucktcm sccret insigel verwart unnd herrn Johan

Nicola Montcnarien doctors eigner hand underschriben verfertigen, inen,

den fürstlichen räthen, uff ir begeren den einen überantworten unnd den 36

andern by unseren banden behalten lassen uff mitwochcn den zwen unnd

zwenzigisten tag octobris im funffzehenhundert vier unnd vierzigisten jare.

2$3* Jacob Kuri von Bettwiler unnd Anna Fritz sin gemachcl, die von

. .
.
Jacob Schmiden unnd Anna Schalerin, cegemechten von Sissach, mit

Zustimmung des burgermeisters unnd ratz von Basell . . . das wigerhus 40

Benncken mitsambt der trottenn schüren müü und riby etc., ouch aller siner

gercchtigkeit unnd zugehord lut eines kouff . . . brieffs, ann dem gericht zu

Benckcn . . . uffgericht unnd mit . . . Hanns Thuring I lugen von Sulz, vogts

zu Munchenstein, innsigell verwart,... erkoufft habenn, unnd aber sollich
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wigerhus . . . dem rath von Basel . . damit das yetzo unnd zu aller zit

durch einen burger zu Basell oder der ir E. W. zu versprechen stot, unnd

nit einen frombden besessen werde, hafft unnd verpundenn, . .
.
geloben . . .

für sich und ihre erben, daß, wenn sie sollich wigcrhus Benckenn mit sincr

5 zugchord widerumb zu verkouffcn willens wurdenn, sie den gnedigen herrcn

sollichs zuvor anbietcnn unnd inen das umb den pfcnnig, den annder lut

darumb geben wollenn, vor mengklichem werden lasscnn, wo sy aber das

nit kouffen wolten, alsdann sollichs niemands anderst dan einem burger zu

Basel, oder der inen zu versprechen stot, vervolgen lan, ouch das sonnst

10 one vorwussen unnd willenn der gnedigen herrcn nit zu verkouffenn, nieman-

dem inn noch ze ubergebenn unnd gar nit zu verenndern, sonnder das inen

unnd iren nachkommcn allwegen offen zu haltenn. Da sie sich eigner

innsiglenn nit gepruchenn, erbitten sie sich als Siegler Hansen Oltingern,

bürgern unnd des ratz von Basell. — >544 November j.

15 Gleichseitige Abschrift Fass. 517 H 4 im StA. Liestal (15).

284. Zweites Übereinkommen ivegen des gefangenen franzö-

sischen Edelmanns. — 1544 Dezember 10.

Gleichseitige Abschrift Ferrara (B).

Ze wussen alls dann uff den abscheid unter tf 282 die ro. kcy. maie-

20 stat etc das im friden zwuschen irer keyserlichen maiestat unnd dem
konnig zil Frankrich uffgericht einem jeden thevl mit sinen gefangenen

sincr gclegenhcit nach ze handlen fryg gelassen sye, unns gesagte burger-

meister und räth gnedigist in schrifft verstendiget unnd daruff, das wir den

gedachten franzosen dem Herzog ze Kerrar oder sinen dieneren volgen lassen

25 solten, gnedigist begert, darumb ouch der Hersog, das wir gedachten fran-

zosen alls sin gysel irer fürstlichen gnaden dieneren Joanni Anthonio de

Alicto, denselbigen iren gnaden in Italien zuzefueren, volgen lassen weiten,

an unns schrifftlichen begert, daruff nun wir... den... franzosenn dem
Alicto mit gepurlicher . .

.
gegcnverschribung, das uns dise ubergab unnd

30 verloffene handlung an unsern wol hargeprachten uralten gerechtigkeitcn

oberkeiten und herlicheiten inn all weg onnachteylig, ouch dem gefangenenn

an sinem lyb und lebenn one schaden sei, sonder er, der franzos, inn ritter-

licher gesellschafft wie ein adelsperson gehaltcnn etc., darzu aller cost,

so über den franzosen gangenn, bezalt und abgericht werden soltc, volgen

35 ze lassen, bedacht geneigt unnd gutwillig gsin. Dicwyl und aber gemelter

franzos sincs lybs nach dermassen kranck schwach und unvermögenlich, das

er ufl rath der arzet unnd doctorn, so ime zu erholung alter gesundheit

inhalt vorigen abscheids zugegeben, one höchste gefard lybs und lebens

by diser kelte sich nit uff den weg . . . wagen dorffen, haben wir inn unge-

10 zwiffclter hoffnung, es werde dem Herzog nit beschwerlich sin, fruchtbar

geachtet, das vcrmelter franzos umb erholung besserer gesundtheit biz sanct

Mathiscn >545, doch aller maß gestalt und behemmung, wie voriger ahscheid

das vermag, allhie gclassenn, sinen zum besten gepflogen und rath gethan
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werde. Und so . . . der gfangne franzos sich mit dem Herzog, dem wir

. .
.
geschriben und zu thund gepettenn, hiezwuschen gütlich nit vertragen

und abgeloßt wirt und dann der Herzog ungevorlich acht oder zechen tag vor

oder nach Mathie nach disem gfangnen schickt und uns mit gcgenschrifft,

wie obgemelt und yezt geschcchen sin sollt, ouch wem wir disen gfangnen 5

hinzufuren volgen lassen sollend, gloubwurdig berichte«, das alsdann dem

selbigen solcher gfangner one all... widerred verfolgenn, das ouch ...

Kranciscus Eschallard, sin des franzosen vetter, gegen den Herzog, dafi

. . . der franzos disem abscheid . . . statt thund, ouch für den costenn, der

bizliar uff sinen vettern gangenn und nach biz dahin ufTgan wurdet, bürg sin 10

unnd sonst der vorig abscheid inn alle weg by sinen crefftcn bestan unnd

pliben solle, wellichs alles f. I)'. gesandther obstatt, sinem gnedigen herrn in

hoffnung, der werde sollichen eehafften Verzugs kein mißfallens haben, anzu-

zeigen, aber der gfangen franzos und sin vetter dem also hie ußzuwarten

und stat zu thund glopt und versprochen haben. Des wir beden theylen 15

gliche abscheid mit unser statt furgctrucktcm sccrct uff ir begeren zu geben

erkant uff mitwoch den K)Jrn tag decembris anno domini 1544

285. Anno etc. 1544 hatt herr Bastian Krug, lonherr, unnd der werch*

meystcr murer Hansen von Kenerkindenn vcrdinckt den vorhoff by dem vor*

derenthor vonn nüwem zu machen, unnd das bi dem kloffter. Die dicke der 20

muren sol syn ungforlich III J werchschü unnd 1J kloffter hoch mitt den zinnen

unnd sol II schuzlecher von gehownen steynen machen und daß thor, als

wytt das am thurn ist, von gehownen steynen, unnd sol die muren yn-

dccken und gar uss bereytten unnd die steyn brechen und dass sand werffen

inn sym kostenn unnd sol ouch die flu ungforlich VI werchschü breytt, so 25

lang der vorhoff goodt, hinweg schlyssen. Unnd so er dises alles, wie ob-

stott, ußgmacht, hatt im her Bastian Krug inn namen myner g. herren

verheyssen zu geben von jedem kloffter hol unnd ganz eyn pfund und finff

schillig unnd zu dem verding finff vicrnzcl kornß. — Ittem wyttcr hatt im

her Bastian Krug verdinckt den hinderen vorhoff, ouch by dem kloffter; 30

unnd sol die muren uß dem grund inj werchschü dick muren unnd IUI

schuzlöchcr von gehownenn steynen unnd eyn thiren so wytt, und es not-

turfft erfordert. Ouch sol er die muren yndecken unnd gar uß bereytten

und alle steyn dorzu brechen, ouch alles sand in sym kosten werffen, und

im von iedem kloffter hol und ganz verheissen zu geben eyn pfund und 35

zu dem verding finff viernzel kornß und eyn soum wyn und dorzu allen

züg, kalch sand steyn Stangen und was zu disenn zweyen buwen gehörtt,

harzu werken lossen in myner gnädigen herren kosten. — *544 ~
Original, Papier, Fass. 415 uf 67 im StA. Liestal (A). — Gleichzeitiger

Vermerk auf der Rückseite

:

Homburg. 40

286. * Balthasar Schwytzer, weybel unnd richter zu Waldenburg, » der

in namenn . . . burgerrneisters unnd rhats von Basel, sowie durch sonder
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bcvclchs wegen dcß . . . Sebastian Toppenstein, obervogts deß ampts Wal-

denburg, ... zu gericht saß, tut kund, daß Hans Stampach im Türstal ob

Waldenburg gelegen mit Fridlin Regieren . . . sinern fürsprechen, an Jerg

Zugmeyger . . . mit Heini Thoman, sinem . . fürsprechen, zu Händen des Rates

5 verkauft habe 2 l

j% fl. gelts, nemlich 25 ß Basel werung für / fl., jerlichs

zinses, zahlbar uff . . . wvhcnacht ... ab seinem hof unnd gwerb im Tür-

stal . . zinset vorhin 2 /T hallcr gelts gan Valckenstcin unnd 12 fl. gelts,

ye is Schwytzerbattzen für 1 fl., minen gnädigen herrenn an das schloß

Waldenburg; ist sust solcher hof... fry leedig eygen . . . Diser kouff ist

10 bschiichen umb 50 fl., nemlich / ß 5

ß

diser landt Basel werung für 1 fl.,

Beisitzer und Zeugen: Urban Schömacher, Peter Müller und Caspar Merck

von Waldenburg, Heini Thoman der schmid von Überdorf, Fridlin Regler

von Tittertan, Barthlin Schoub von Holstein, Theoder Tschudin, meyger

zu Bennwyl, unndt Wolffgang Günthart zu Langcnbrugk. — Nach dem Datum
15 ist von derselben Hand nachgetragen: Sodcnn git obgenanter hof und gwerb

im Türstal inn hof gan Waldenburg 5 ß für höwzcchenden. — Toppenstein

siegelt. — 1545 Januar 5.

Original nt 894 im StA. Liestal (A). — Das Siegel hängt.

287 . I. Vertrag der Stadt Hasel mit dem Kloster Sackingen

20 wegen der beiderseitigen Eigenieule.

II. Der Gegenbrief des Klosters. — 1545 Februar 26.

I und 11 gleichzeitige Abschriften Klöster S. 1, 2 (B und B x

). — Zwei
Entwürfe eb. (E und E x

).

Bruckner .S. 766.

2h B und B l stimmen bis auf die notwendigen Änderungen und die mit-

geteilten Zusätze wörtlich mit einander überein.

Wir Theodor Branndt burgermeister und der rath der statt Bascll thundt

khundt unnd bekhennendt vor allermengklichcm mit diserm brieff, das wir

die vvlfaltigcnn spenn unnd irtung, die sich zwuschcnn der hochwurdign

30 furstin unnsercr gnedign frowen frouw Madlenen, aptissin, irem capittcll und

gotzhus zu Seckingenn an einem unnd unns am andern theill vonn wegen

unnsercr zu beden syten eigenen leuthen bizhar vvlfaltig zugetragen, mit

ernst zu herzen genommen erwegenn und bedacht und umb verhuettung

derselbigen, ouch ptlannzung und mehrung gutter nachpurschafft, besonnders

35 uff die fruntlichc abred zwuschenn iren gnaden unnd unns dcrgestalten, das

alle die eignen leuth, so das gotshus Seckingcn unnd Hans Ottmar von

Schönow jezt oder khunftiger zyt inn unnscr statt*) Bascll und den dürffern

Riehen unnd Bettigken sizen hatt, die vonn Stetthein unnd Hiltalingen da-

hin gezogen werendt oder nachmaln vonn dits beden dorffern daryn ziehen

10 werdenn, nit mer gotshusleuth, sonnder Basler unnd die unnsern syn unnd

287. a) ln E und E l stand zuerst statt und landtschafft Hasell sitzen hatt
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hinwidcrumb alle die eignen leuth, so wir jezt oder künftiger zyt inn den

dorffern Stetthein unnd Hiltelingen b
), so des gotshuses Seckingcn sind,

sizenn haben, die vonn Richen unnd Betticken dahin gezogenn werend oder

künftiger zyt vonn jezgesagtenn orthenn daryn ziehenn wurdenn, nit mer

die unnsern, sonnder des gotshuses Scckingenn unnd in dessenn namen 5

Hans Otmars vonn Schonow eigen syn unnd zwuschcnn uns beden theilenn

an iezbestimpten orthenn, doch allein der vorgesagtenn eigenen leuthenn

halb „des bann des mann“ ewengklich gehalten, unnser beder syts eigene

leuth vorstonnd under einandern ze heirattenn unnd von unnser jeder obrig-

keit unnder die anndere zu ziehen gwalt habenn sollenn etc., geschehen 10

unnd angenommen mitt gutter Vorbetrachtung, zvtigem rath unnd rechtem

wussen, alle unnd jede unnsere eigne leuth, wyb unnd manspersonen, jung

unnd alt, so wir an heut dato in des gotshuses Scckingenn dorffern unnd

obrigkeit zu Stetthen und Hiltalingenn in der margkgrafschafft sizen haben,

die von Riehcnn oder Bettigken dahin gezogenn oder künftig uß dits bedenn 15

dorffern dahin ziehenn werdenn, der wolgenanten unnserer gnedigen frowenn

der abbtissin, irem gotshus unnd Hanns Ottmarn vonn Schönow ubergebenn,

also das die alle irenn zustenndig, dcsselbigen gotshuses eigenn unnd der

eidspflichtenn, damit sy unns bitshar verwannt gewesenn, vonn unns ledig

gezellt, derenn endtschlagen unnd nuhnmc inen wie anndere gotshußleuth 20

zu schwcrcnn, darzu hoch und nider zu dienen verbunden syn, das ouch wir

unnd unnsere nachkhommen an die vermelten ubergebne eigne leuth, so

iez inn des gotshuses Scckingenn zwinng unnd bann Stetten unnd Hiltalingcn

gesessenn oder künftiger zyt vonn Riehen unnd Bettigkenn dahin sich ver-

heiratenn und ziehen werdend, khein ansprach oder nachvolg habenn sollennd 25

noch wollend, wie dann hinwidcrumb unnd glychcrgstalt ir gnad unnd gots*

hus Seckingen, Hanns Ottmar vonn Schönow noch jemands vonn irentwegen

an alle und jede irc eigne leuth, so vonn unnd uß dem dorff Stetten unnd

Hiltalingen inn unser statt Basel) oder zu Riehen unnd Bettigkenn jezt ge*

scsscnn oder khunfftiger zyt sich daryn verhyraten unnd khommen werdennd, 30

niemermehr ansprach oder nachvolg habenn, sonder alle dieselbigen unnser

eigen syn unnd zwuschen uns beden theilenn an den vorbestimpten orthen

hinofur „des bann des mann“ on alle nachvolg der cigenschafft gehaltenn

werdenn, doch sunst beden theilenn all anndere unnser eigne leuth usser-

halb vorbestimpten orthen Vorbehalten unnd hiemit dheinem theil die synen 35

benommen syn sollen, wie dann die schrift, so ir gnad, deren capittcll

unnd meyer unns uff heut dato zu hannden gestellt, das alles vermag und

inhalt unnd wir ouch, dem also zu gelcbenn unnd statt zu thund, für unns

unnd unsere nachkhommen inn crafft dits brieffs zusagennd unnd versprechend

mit®} rechter verzyhung allen deß, so unns oder unsern nachkhommen hie- 40

wider zu thundt behilfflich syn mochte, unnd in sonnderheit des rechtens,

287. b) and Hiltalingen in E und R x nathträglith kimugtfügt. c) mit rechter wüssenthaffter

verzyhung aller gnaden frvheitean innreden uBzügenn unnd rechten, geistlicher unnd welt-

licher, so in Iil
.
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das gemeiner verzyhung, da nit ein sonndcrc vorgath, widerspricht, alles

ufrecht getreulich unnd one gefarde. — Dcß zu warem urkhundt habend

wir disern brieff mit unnser stett anhangenndem secret innsigell verwarth wol-

genannter unnser gnedign frowen der abbtissin unnd irem gotshuß Seckingen

5 zu hannden geben A
)
donstag den XXVI. tag februarii, als man zalt vonn

der gebürt Christi unnsers licbn herren unnd scligmachers 1545 jar.

2S8. /. D"- jur. Johann Nikolaus Montenarius, des Herzogs Frans

Este von Ferrara, rath unnd diener unnd in Sonderheit in volgender sachc

zu , . . burgermeister unnd rath von Basel . .
.
gesandther anwalt, thun kundt, . .

.

10 das ich in namen des Herzogs in krafft der abscheiden, deßhalben hievor

uffgcricht, an heut dato den edlen Anthonien Proval von Monieren . . .

zu mynen handen empfangen, um ihn dem Herzog alls dessen gysell nach

abgerichtem uncosten, so der franzos gemacht und sclbs abgerichtet hat hie

zu Basel, in die stat Ferrar zuzefüeren. Er gelobt

,

das dises durch unnd

15 hinfüeren einer löblichen stat Basl an allen unnd jeden iren Privilegien

immuniteten frygheiten unnd gerechtigkeiten ... zu dheiner schwechcrung

abbruch schmelerung intrag nach Verletzung beschehen, sonder denen on

allen nachtheyl sin solle, das ouch der Herzog dieses gefangenen franzosen

halben . . . weder an ein stat Basel nach die iren verner dhein ansprach

•20 . . . haben . . . , sonder der rath . . . und die iren . . . quit unnd ledig sin

sollend. Er gelobt disen franzosen uff dem weg unnd sunst frunthlich

zu tradieren, imc arx nach leyds nit widerfaren ze lassen unnd sonderlich,

das dise gefangenschafft oder gyselschatYt, die sich ... in frvgem veld zu-

getragen, ime, dem franzosen, in alle weg one gefar schaden unnd schmelerung

25 sines lybs unnd lebens sin, sonder das er in sollichcm, wie sich einer adels*

person, so der gestalten gefangen oder gysel ist, gebürt, eerlich unnd wol

gehalten werden solle.

//. Unter demselben Datum zwuschcn drü unnd vier uren noch mittag

zu Basel inn der rotstuben uff dem richthuß haben vor Notar und Zeugen

30 Bernhart Mcygcr banerher, Jacob Rudi stattwechssler, Heinrich Ryhiner

stattschriber unnd Heinrich Falckner rathschribcr als verordnete mittler

des Rates erklärt , daß sie zwiischen dem in I genannten herzog-

lichen rat unnd . . . Anthonien Proval ...» welchen der Herzog . . . gfangen

etc. alhie durch ein statt Basel gfenklich Türen wollen, des sich der rat,

35 von wegen das sollichs an irer wißheit erloubung gcschechen, gräßlichen

beschwert unnd von wegen angeregten unerloubten zufurens gcdochtcn

Anthonien Proval zu handen genommen und der ein gute zyt allhie zu

Basell inn der herberig zum Roten Ochßen enthalten worden, inn der güt-

lichkeit . . . mit vilfeltiger mug . .
.
ghandlet, um des Herzogs anwalt dohin

40 ze bringen, das . . . Proval . . . mit zimblicher lidcnlicher rancion gelediget

28". d) gegeben, l'nnd dicwjrll dits »lies mit myn I Linusen Ottmars von Schönow als mrigers

zu Stetten und lliltalingen Müssen unnd willcnn geschehen unnd zuganngen, hab ich dessenn

zu urkhundt myn sygell ouch hieran thun hencken. Geben unnd beschehen uff donns-

tag im B l
.
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werden möchte, solliche Handlung sich hiß sant Mathis tag nechst verschinen

und hißhar lut letsten abscheids verzogen. Jezund aber sollich lediglossung

by herren anwalt f. D‘ nit statt haben, ouch dicwyl bemelten tedingsherren

nüzit inn der gütlichkcit mögenn schaffen, so haben sie uff des raths . . .

bcvclch den Proval erstlich des eydes, den er uff erkantniß eins raths, allhie 5

zu verharren, gethon, ledig zellt, hand von im abgezogen und nunme dem
herzoglichen anwalten ... zu sinen handen zc nemmen vcrwilligt unnd sich

daruff des franzosen entschlagenn mit der protestacion, das der rath . . . sich

desselben Anthonien furer nit beladen, sonder hiemit frvg ledig sin unnd

inn dem allen nüzit wider f. D* obgenant noch wider recht ghandlet haben 10

wolle, das ouch alles, so bißhar harinn sich vcrlouffen, einer löblichen statt

Basell an iren Privilegien immuniteten fryheitten unnd gercchtikeitcn zu

keiner schmclcrung abbruch und verlezung solte reichen, wie dann des . . .

Montenarien bekantnißbrieff . . . innhielten. Also hatt dcrsclb . . . bemelten

Anthonien Proval zu sinen handen gnummen der meynung, sinem g. fürsten U»

etc. inn die statt Ferrar zuzefüren Hieby worent unnd sind gezügen . .

.

Friederich Mcnzingcr unnd Nicolaus Im Hof, beid einer Universität zu Basel

Studiosen. — 1545 März 6.

I und II Originale Ferrara. — Gleichseitige von A Salzmann be-

glaubigte Abschrift von II Urkundenbuch j, 6j (B). — Auf I Un- 20

terschrift und Beglaubigung des Montenartus und auf II Unter-

schrift und Beglaubigung des Notars Adalbert Saismann.

289. Hans Truchseß von Wolhusen wird ins Burgrecht der

Stadt Basel aufgenommen . — 1545 März 26.

Original St.Urk. if 3083 (A.) 25

%Mitteilungen der badischen historischen Kommission ipoi, tf J4.

Die beiden Siegel hangen.

| Wir Theodor Brand bürgermeyster j unnd der rath der statt Basell tunt

kunt mengklichem unnd bekennend mit diserm brieff, das wir denn edlcnn

vestenn Hannsen Trucksassen vonn Wollhusenn uff sin ernstlich bittenn unnd 30

begerenn zu unserm burger uffgenomen habennd, unnd cmpfachcnd inn als

unnsern ußlendigcn burger mit solchen gedingenn und furwortenn, das wir

dennselbenn Ilansenn Trucksässenn als unnsern usburgern zu dem rechtenn

unnd der billichcit*) schuzenn, schirmcnn unnd unsers bestenn Vermögens ,)°)*)y
)

handthabenn, besonders ob dcrselb Hans Trucksäs, unnser burgerh), vonn sin 35

selbs wegenn mit yemandcm ,,

)
zu spennenn komenn, darinn er unsers rats für-

schrifflcn oder bottschafftenn notturfTtig unnd iine die uff sinen costenn volgcnn

ze lassenn begerenn wurde, das wir ime die mittheilcnn unnd inn solchem sinem

anligenn, warzu er fugc
) unnd recht hatt, mit allenn truwenn berathenn unnd

beholffenn sin sollend unnd wollennd, doch das erkeinenn krieg wider nicmandcnn 40

anfachcnn noch furnemmen one unnser wussenn und willcnn, alldiewyl er

unnser burger ist, sonnder ob ime etwas widerwertigs zu hanndenn gangenn

oder begegnenn wurde, dasselbig alle zit ann uns langenn lassenn unnd
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mit unserm rath wüssenn unnd willenn wie dem rechtenn und pillicheit ge-

mess hanndlenn on all gefarde. Dargegen der genannt Hans Trucksaß als

unnser ußburger unns glopt unnd geschworenn hatt unnscr stctt nuz unnd

ecrc zu furdern unnd ircnn schadcnn zu wcndenn, soverr er kann unnd

5 mag, unnd ob sich fugte oder begebe, das wir oder unsere nachkomcn für

unns selber einich krieg hettennd oder uberkemennd, vonn wem das were,

allein die, so er inn disem burgkrcchtenn vorbehaltenn, ußgenommen, das

dann derselb Hans Trucksas, unnser usburger, unns oder unnsern nach*

kommenn uff unnser manenn unnd ervordern selbsP)") oder**)*) 8)®®) durch 1)™)

10 die sinenn inn sin sclbs besoldung truwlich zuziechenn unnd beholffenn sin unnd

inn sollichcm thun solle allen das, so einem frommenn burger wol zimpt unnd

zustatt, alles erbarlich unnd one gefarde. Unnd als lang derselb Hans

Trucksas sin hußhablichcnn size für unnd rouch inn unnser statt Basell nit

habenn wurdet, alsdann soll er unns unnd unnsern nachkomenn jerlich unnd

15 eines yedenn jars besonnders uff 1*)*)**) sanct^)*) Georgenn des heyligenn ritters

tag sechsdd
)
guldcnnfur ein schirmbgcllt bezalenn unnd gebenn unnd dargegenn

die zit hutens und wachenns ledig sin. Wann er aber eigenn für unnd

rouch inn unnser statt Basel habenn, darinnen hußhablich syzenn wurdeth,

alsdann soll er das yez genant schirmgelt, die scchsbb)
dd

)
guldin, zu gebenn nit

20 verbunden sin, sonder danzumal mit hutenn wachen unnd andern dingen

wie ein anderer burger zu Basell gehalten werdenn.k)°) r
)
,ir

) Unnd ob sich über

kurz oder lang gefugenn, das Hans Trucksäs diz sin burgkrecht widerumb

uffgebenn, wie er dann zu allen zitenn zu thund gut macht habenn soll,

dann soll er uns oder unsern nachkomenn von stund ann vor sollicher uff*

25 gebung unnd abtrettung also bar ußrichten unnd gebenn ein hundert guldenn

unnd damit des obgcmcltcn burckrcchtcns unnd pßieht halb ledig unnd

emprosten sin unnd dann wir vonn deßwegenn an inn nach die sinen nuzit

me zu vordem habenn, alle gefard unnd arglist harinn vermitten. Und
damit dem allen gloubcn unnd bistand geben werde, harumben so haben

30 wir obgenante burgermeister unnd rath der statt Basell disern brieff, dem
wir für unns unnd unsere nachkomenn by guten truwen gnug zu thund ver-

heissenn, uffrichtcnn unnd mit unnser stett anhangendem insigcll verwarenn

lassenn. Unnd ich Hans Trucksas vonn Wolhusenn davor genant bekenne

und vergich warheit diser sachenn unnd das sollich burgkrecht, ouch all

35 und yetliche ding inn disem brieff begriffenn uff min ernstlich bitt und an-

suchenn zugangenn unnd beschechenn. Darumb so gelobenn unnd ver-

sprechenn ich für mich unnd mine erbenn sollich alles, wie vorgelutertt,

danckbar stet unnd unvcrprochcnlich zu haltcnn unnd darwider yez nach

hinfur inn keinen weg zu thund, sonnder alles das, so diser brieff innhaltett

40 unnd die pflicht des burgkrechtens ervordert, zu volbringcnn mit verzichung

aller unnd yetlicher gnaden frygheitenn rechtenn und gercchtigkcitenn,

damit dise ding crafftlos gemacht vernichtet unnd zuruck getribenn werdenn

möchtennd, unnd in sonnderheitt des rechten, so gemeiner verzichung, da

nit ein sonndere vorgat, widerspricht, doch 1
) die römischen keyserlichc unnd

45 konigkliche maiestaten, das hochloblich hus Osterrich, gemeine riterschafft

Urkeadeokuch der Stadl Basel- X. 41
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diz vorderer landcnn unnd mine Icchenhcrrcnn inn discm burgkrechtenn,

so lang ich usserthalb der statt ßasell") hushablichcnn gesessen bin, vor*

behaltcnn. Des zu vvarem urkund hab ich Hans Truksas vonn Wollhusen

min eigen insigel für mich unnd mine erbenn gchcnckt ee
) an disenn brieff,

derenn zwenn glichlutennd gemacht unnd yedem theyl einer geben ist uff 5

donstag denn sechs unnd zwenzigistenn tag merzenns nach der gepurt

Christi gezellt tusennt funffhundert funff unnd vierzig jarc.

290. Der bischöfliche Offizial tut kund, das an hütt sinem datum vor

des hofgerichts . . . commissario Adelbero Salzmann, Notar persönlich er-

schien sind . . . Theoder Brand alt burgermeister, Blasius Schöllin oberster 10

zunfftmeister und Heinrich Richncr stattschriber als sonderlich inn nochvol-

289. Wesentliehe Atweiehungen infolgenden Urkunden: tjöqAfdrzJj. Anmerkung a—e: a) billicheit

— doch usserthalben der gethat —- b) jemandem, inn was sieben das wcrc. zu spennen

kliomen oder das ime utzit wider recht unnd hillichs begegnen unnd widerfharen, darinn

c) fug hatt, es syc inn der guttigkheit oder zu recht, ime mitt allen trawen d) oder

durch einen andern ann siner statt, wie sich das sinem xUndt und liarkhomen nach

gepurt unnd gemeß ist, inn sin c) uff Marie Verkündung denn 25. tag merzen monaz

6 fl. ann münz, ye r % J fl
lanndtleuffigcr Hasell wehrung für t fl. gerechnett, all» für ein

rjf* Mai /j. Anmerkung f und g. f) oder durch ein andere eerliche stattliche person inn

sein g) uff den 12. tag des monats meygens

tjSa April jo. Annmerkung h— k. h) unnser ußburger, vonn sein selbs wegen mitt i) oder

durch u. 1 . w. wie in Anmerkung f. k) werden. Er soll ouch jeder zyten aller un-

eclichen bywunung und bysizes inn unnser statt Baseil genzlich miessig sthon unnd unnserer

ußgangnen christenlicben reformation inn allwcg sich änlich gmeli unnd glychförmig hallten

erzeigen unnd bewysen. Unnd ob sich

fjSj Märt aj. Anmerkung l—n 1) vermögen« — doch vorbehallten, ob er hettc einiche

allte krieg unnd atzung, das man ime von diß burggrechtens wegen in denselben nitt be-

holffen seye — hanndthaben m) durch ein u s. w. wie in f. n) werden Er soll

auch yeder zyten unnserer nßgangenen christcnlicben reformation inn allweg sich änlich

gmeß unnd glychförmig hallten erzeigen unnd bewysen.

rjSj Oktober je und tjqt September 19 . Anmerkung «*

—

s. o) Vermögens u. s w wie in l.

p) selbs oder, im fall er das lybs halben nit vermöchte, durch ein andere erliche stattliche

persohn inn sein q) sanct Michcll des heiligen erzengels tag r) werden. Kr »oll

ouch zu yeder zyten, so er inn unser statt oder inn unsern gepieten sytzt und sein wonung

halt, sich unnserer u. s. w. wie in n. s) Hasell und deren gepieten gesessen

tjSj November »o . Anmerkung t—x. t) vermögen* — doch Vorbehalten, ob er, Ferri

von Jaulni, hette u. s. w wie in 1. u) selbs oder, im fahl er das leibs halben nit ver-

möchte, durch zwo andere ehrliche stattliche personen zu pferdt wol gerüstet in sein

v) sanct Andreas tag w) werden. Sie sollen auch yeder zeitten, so sie in unserer

statt oder in unsern gebieten sitz und ir Wohnung haben, sich unserer u.s. w. wie in n.

x) doch den . . . herren Carol herzogen zu l^ottringcn alß meinen natürlichen fürsten

und herren, so lang ich usserthalb der statt Hasel und deren gebieten, gesessen bin, vor*

behalten

rjqi Oktober j. Anmerkung y—bb. y) Vermögens, doch Vorbehalten ob er, Adam Lämy

von llertzeberg, hette u.t.w. wie in 1. z) oder im fahl u.s.w. wie in u. aa) uff

Martin des heiligen bischoffs tag zwölff gülden bb) zwölff

IJ97 yuni /. Anmerkung tc—et. cc) oder im fahl u.t.w. wie in p. dd) zwölff

guldin ee) gehenckht Unnd zu nach mehrer Versicherung . . . hab ich Maria von

Höchen Uanndenherg . . . sonnders vleyß tu Mitsieglern erpettenn . . . herrenn Hannß

Heinrich Steigeren, grichtschreiberenn der statt Basel, der aueh ohne Gegenerklärung siegelt.
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gendcn Sachen eins . . . rhats von Basel verordneten anweit eins, ... frow

Maria Jungermennin sampt irem . . . vogt . . . Onoffrion Holzach unnd Hans

Jacoben Gallician, irem eelichen sun, anders teils und daß Frau Junger-

mann laut einer inserierten Supplikation, in der sie bekennt ein güte zyt

5 joren uß anreizung . . . cttlichcr böser haderischer luten wider die Räte

gverlicher, ouch cerenverlezlicher wyß gehandelt, sy der ursach nit allein

zu unrüwcn, ouch großem costcn geprocht zu haben, diese um Verzeihung

gebeten und versprochen hat sich fortan inn aller gehorsamer underthenig-

keit gemeß halten und ires gwaltigen unbillichcn fürnemmens halb dic-

10 selben . . all ire burger hindersessen unnd die inen ze versprechen stond,

inn ewigkeit unangefochten lassen zu wollen. Hierauf erklären die Ver-

treter des Rates, dass sie
,
soverr . . . frow Maria Jungermennin, ouch ir sun

... ire erben und verwandten . . . sich fiircr ircr bitt . . . gemeß halten

werden, ihr in namenn des rhats . . . hiemit verzigen haben, jedoch mit Vor-

15 behalt aller Rechte des Rates
,

so sich anders von der frowen, irem sun,

iren erben und verwandten über kurz oder lang zütragen würde. Zeugen:

Johan Sphyractes, inn kcyserlichen rechten licentiat und der universitet zu

Basel rcctor, und Junker Andreas von Diesbach, Bürger von Bern. — Der

Offizial siegelt mit des hofs insigell.

20 NS. und Beglaubigung durch den Notar Adalbert Salzmann.

— *545 Juli 16.

Original St.Urk. JoSp (A.J — Das Siegel in Holzschale hängt.

291 . Jakob Münch von Münchenstein genannt L'öwenberg tut kund:

Demnach ich unnd mine vordem die vogtye mit iren rechten zu Rotenflu,

25 so eins thcils von dem Bischof Philipp von Basel unnd zum anndern theil

vonn . . . burgermeistern und rath von Basel ... zu leehenn darrurt, lange

zit ... besessen und inn crafft derselbigen des dorffs Rotenflu rechte zwing

unnd bannherren gwesenn, den underthanen über holz unnd vcldc, zwing

und bann zu gepietenn und zu verbietenn gehept, ouch die unnderthanenn

30 zu Rotenflu mir als irem zwing unnd bannherrenn inn allen botten unnd ver-

bottenn zu gehorsamenn, truw und warheit zu leistenn, minenn nuz zu fur-

dern unnd schaden zu wendenn, zu sclnverenn schuldig unnd pflichtig

gwesenn, wie sy dann gethann unnd erstatet habenn, ich ouch einen meiger,

darzü das gcricht unnd gescheid zu Rotenflu zu sezenn unnd zu entsezenn

35 hab, da ouch die appellationen vonn solchem gcrichte für mich gehörig, das

mir ouch die stocklose von den buwholzern, so uß dem bann Rotenflu

verkoufft oder hingebenn, als zwing und bannherren zustendig, darzu alle

bussen unnd frevel, so nit malefizisch oder blutrunsig, vonn dem pfennig

biz uff zechen pfunt mir und sonst niemandem zugehörig, ich ouch allein

40 die tafern daselbst zu Rotenflu zu verlyhenn unnd einen wirt zu sezenn,

darzu den kilchensaz mit der stift zu Basel, also das die stifft und ich ein-

mal umb das annder einen pfarrherrenn oder predicanten zu sezen habe etc.,

das ich uff denn willcnn, den der rath von Basel, mine leehenherren, hier-
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zu gegebenn unnd ouch by ... dem byschoff . . . ,
das der glicher gestalt

hierzu verwillige, erlangenn soll, . . . verkoufft . . . habe . . . dem . . . burger-

meister unnd rath von Basel
,
minen Ieehenherren, diese min vogty zu

Rotennflä . . . mit allen . . . zugehorden, . . . nuzit daran . . . vorbehaltenn,

dann allein die zins unnd zechenden sampt dem halben bergzins und dem 5

halben spicher zu Rotcnflü, wie ich das an hut dato . . . bcsizenn doch

mit der luterung, das die bergzins, so nach dato von nuwem angan unnd

fallen werdenn, den herren kouffernn ouch zugehorenn sollennd. Diser

kouff ist . . . beschcchenn umb 200 ft Rh., für yedenn guldenn / ff 3 ß steblcr,

über die er zugleich quittiert. Er siegelt. — 1545 Juli 23. 10

Original Lehenarchiv Urk. n* 107 gr. (A). — Gleichzeitige Abschrift

Lehenarchiv L (B). — Auszug bei Bruckner S. 2441. — Ochs 6, 182

in unrichtiger Fassung. — Das Siegel hängt.

292 . Revers des Georg vonn Brugc unnd Joachim von Berchom, bed

bürgere zu Basel, die mit . . . verwilligcnn . . . Bürgermeisters unnd rats 15

von Basel . . . vonn . . . Christoffenn Offenburg, ouch bürgern zu Basel, das

schloß Bynnigenn mitsampt aller . . . zugehorde nach besag eines versigelten

kouffbrieffs, unnder der verkouffern ouch des ratz innsiglenn verfertiget,

erkoufft . . . habenn, für den Rat von Basel. Beide Käufer siegeln.

— *545 7**li 23. 20

Original tf 897 im StA. Liestal (A). — Der Text stimmt bis auf
Namen und Datum wörtlich mit tf 138 überein. — Die Siegel hängen.

293 . Ulrich Rümelin wird als städtischer Zimmermeister

angestellt. 134$ Juli 31.

Gleichzeitige Abschrift Bestallungsbuch S. 73 (B). — Regest eb. S. 13. 25

Wir Adelberg Meyger burgermeister unnd der rath der stat Basl

thund kundth unnd bekennend vor mencklichem mit diserm brieff: Demnach
wir hingeflossencr jaren, alls wylandt meister Jacob Rümlin der zimermann,

unnser stet werckmcistcr seliger, mit tod verscheiden, dem got am tag des

letsten urtcls ein froliche ufferstendtniss verlyhen wolle, den erbaren unnsern 30

lieben getruwen Ullrichen Rumlin den zimermann an sin stat zu unnserem

unnd unserer stett werckmcister, die zyt unnd er ze wercken vermögenlich

unnd verfcncklich unnd unns, ouch im fugklich und eben ist, mit nachvol-

genden furworten angenomen haben, allso das er die zyt, unnd er unser

werckmcistcr ist, unns gctrüwlich dienen, unnsern buwhcrren unnd Ion- 35

herren gehorsam sin, alles das, so im bcvolhen werdet, cs sye brugkwerck

zimmerwerck oder andere werck, vlissig machen, dheinen knecht on unser

buw unnd lonherren wussen an unser stett werck nit instellen, sonder in

dem allen unnser unnd unnser stett nuz unnd frommen furderen unnd schaden

wenden solle gctrüwlich unnd nach sinem besten vermögen, wie er unns 40

dann das allso zu erstatten globt unnd geschworen, ouch bizhar mit allen
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truwen, wie wir berichtet, gethan hatt, darumben wir imc mit sondern gnaden

gneigt. Unnd habend inn über sin vorig jar unnd wuchengclt verncr be-

dacht, allso das wir im die zyt sines diensts ze geben zugesagt und ver-

sprochen haben alle summer unnd wintertag, so er an unser stett arbeit ist,

5 fiinff Schilling pfennig unnser stett werung, töt all wachen trissig Basel

blaphart, dcssglichen alle jar zwey unnd trissig pfund derselben werung

glich geteylt zu den vier fronfasten, nemblich zu jeder frofasten acht pfundt,

unnd zu pfingsten vier pfundt für ein rock, darvon er ouch unnser statt,

unns unnd im zu ceren ein rock unser stat farw machen lassen. Darzu so

10 sol er die zit unnsern diensts in unnscrem werckhoff hußhahlich gesessen

sin unnd von dem abholz brennholz zu siner noturfft nemmen unnd das

übrige abholz unns gefolgen lassen, besonder dasseibig getruwlich verkouffen

unnd das gellt, so daruss erloßt wirt, in die buchsen darzu verordnet stossen,

alles erbarlich unnd ungcvorlich. Unnd des alles zu warem urkundth haben

15 wir unnser stett sccret insigel lassen hencken an disen brieff, der geben

ist den letsten tag julii anno etc. XLV°.

294. Spruch des Rates betreffend die Forderungen der Krone

Frankreich ati einen Söldnerführer. — j August 22.

Entwurf Urkundenbuch 7, fot. $2 (E).

20 Wir Adelberg Mcygcr burgermeister unnd der rath der stat Basel

thund kundth unnd bekennend hiernit: Alls dann der erbar Hanns Erhärt

Reinhart, unnser burger, an heut dato vor unns erschincn unnd, das wir ime

sin ansprach, so er an die konigkliche mayestat zu Franckrich umb schad-

loßhaltung der funff hundert krönen, die ir Mf unns hievor uff liccht-

25 meß im funffzehenhundert ein unnd vierzigsten jare an unnser gemeinen

pension wiewol für sich selbs* unnd onervolgt rechtens ze behalten unnd

das er, Reinhart, unns dieselben funffhundert krönen bezalen unnd der Ur-

sache, das er, Rcinhart, im vergangenen sechs unnd trissigisten jare von siner

M! tresorier alls ein houptman funffhundert cronen empfangen und

30 dargegen irer M? funffhundert unserer kriegßknechten gon Abinion in

ir veldtlager zuzefucren versprochen, aber das nit gehalten nach erstattet

habe, abrichtcn solte, vermeinen wollen etc. für gut unnd gerecht, damit

er deren zu siner entschedigung der uffgelcgtcn funffhundert croncn guttlich

oder rechtlich geniessen möchte, erkennen soltcn, begert unnd gebetten —
35 das wir unns daruff nach gutem rath erkandth und erlutert haben allso

:

Dicwyl wir in vergangenem sechs unnd trissigisten jare by den konigklichen

anweiden den herren Iscrne unnd Bauvy, das wir uß eehafften redlichen

Ursachen derselbigen zyt die unnsern anheimsch behalten mögen, erlangt,

das ouch die kü. M! innhalt eines schribcns, so ir M! domalen uff tag Baden

40 gesandth, iren allso gefallen lassen und das wir die unsern daheim behalten soltcn,

bewilligt, unnd aber über sollichs der edel unnd streng herr Ludwig Dangerant

rittcr, herr zu Boisrigault, des konnigs rath unnd sandtbott, mit houptman Rein-

harden unnd hinwiderumb er mit im, doch alles uns one wussend so vil gchandlct,
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das Reinhart funfl hundert krönen empfangen unnd damit über unnser ver-

holt die unsern zu höchster ungehorsame ze bewegen unnd ein beschwer-

lichen uübruch, unns unnd gemeiner unsere stat Basel zu höchstem nachtheyl,

zc machen understanden, wie er dann selbiger zyt ein trcffenlichc anzal

unserer bürgern unnd landvolcks uflfgewiglet unnd uns die biz gon Dörnach 5

an die brugg entfürt hat, die wir aber von oberkeyt unnd in crafft obge-

dachter abred unnd cehafft nit hinzichcn lassen, sonder lut unnsers Verbots

wider anheimsch gepracht, das houptman Rcinhart allen das gellt, so er den

knechten uff angeregtem uffbruch von den empfangenen funfthundert cronen

bar ußgeben, der krön Franckrich zc widerkeren oder ze bezalen nit schuldig, 10

sonder die kö. M! innc
,

Reinharten, umb sollich den knechten ge-

geben gellt unersucht lassen unnd, so vil desselben ist, an den inbehaltenen

funfifhundert krönen schadloß zu halten schuldig unnd das Reinharts ansprach

diz punctcs halben, so vil entschedigung deß ußgegebenen gclts antrifft,

unnsers bedunckens gut und gerecht sye. Ob aber houptman Reinhart 15

die empfangenen funffhundert krönen den knechten nit par geben, sonder

ime an denselben etwas uberplibcn wer, solchen furschuzes wollend wir

unns nuzit beladen nach hiemit deßhalbcn uzit erkendth haben. Zu urkundth

diz brieffs, so mit unnser stat furgetrucktem secrct, doch uns und gemeiner

unser stat in alle weg one schaden, bewart geben ist sampstags den xxn 20

tag augusti im XV* XLV ten jare.

295. Adelbcrg Mcyger u.s.jv. wie in tf 294 thund kund . . Als dann

bei dem unter tf 2Sj geschehenen Kauf der fertigungbrieff uff wylant ihren

mittratt unnd lonnherrcnn Sebasteann Krügen seligen dergestalten, das der

inn ihrem nammen am rechten zu Bencken zu sollichem kouff. . . willen 25

geben solle, by zit sines lebens gestellt unnd ouch er daruff von uns inn

sollichen kouff in unserem nammen ze bcwilligcnn bevelch gchept, Krug
aber mittler zit uß diserm jamcrthal abberufen worden sei, so geben sie,

damit jener fertigungbrieff deshalb nit hindcrstellig unnd zu nut gemacht

werde, ... zu sollichem kouff . . . mit crafft diz brieffs ihre Zustimmung 30

unnd wollennd, das der . . . fertigungbrieff trotzdem mit recht uflgericht . .

.

werden solle, glich als ob Krug selbs inn recht gegenwärtig stunde. Sie siegeln

mit unser stett furgetrucktem secret insigcll. — 1546 Januar 11.

Original
,

Papier, (A) und Entwurf (E) in Fass. 517 B 5 im StA.

Liestal. — Das auf A vorne aufgedruckte Siegel ist abgefallen. 35

296. Am angegebenen Tage hat .. . Madien Spatin (s. rf 268) wyter

uff mvnen g herren den dryen angelegt!, namblichcn 40 n unnd domitt

erkhoufft 4 if jerlichs lybgcdings zinscs, zahlbar wie in «' 268. der erst zinß

zu pfüngsten nechstkunfitig. — 1546 Mär* 13.

Gleichzeitige Dorsuatnotiz auf St. Uri' «* )0j6 (A). .0

297. Die Urkunde von 1546 März 25 s. unter tf 252, II.
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298 . Übereinkommen zwischen Baselund dem Kloster St. Blasien

wegen der Bigenleute in Riehen. — i Mai 12.

Original, Papier, Klöster B ),$ (A).

Auszug bei Bruckner S. 766. — Ochs 6, 18p

5 Unter dem Texte zwei aufgedrückte Siegel.

; Ze wussenn,
$
demnach der eerwurdig in gott vater herr Caspar, abte

des gozhus zu sanct Blasien im Schwarzwald, an hut dato diz mit den

frommen furnemenn wysenn herrn Bernharten Meigern panerherren unnd

Bat Sommern der rathen der statt Basel, als anwaltenn vonn den edlen

10 strengenn frommen eerenvestenn fursichtigenn wysenn herren burgermeistern

und rath der stat Basel, iren gnedigen herrenn, sonndcrlichen verordne«,

von wegen der eigenen luten, so benempter herr abte bizhar zu Riechen

wonende gehept hatt, wie yoch die selben genempt und sin mogenn, inn

red gesprech unnd handlung komenn, wie dieselben ircr cigennschaflt, da-

15 mit sy wolgenemptem herrenn abte oder sincr cerfwurdcn' gozhus zu St

Blasicnn daher zugethan pflichtig unnd verpunden gewesenn, erlediget unnd

der oberkeit, unnder derenn sy sambt iren innhabenden gutem hushablichen

size betten, ingelipt und zustendig gemacht werdenn und sin mochtenn, das

daruff wolbencmptcr herr abte in nammen sinen selbs unnd gedachts sines

20 gozhuses sich frigwiiligklich ufl besonderm geneigtenn willenn, so sin eer-

[wurden] zu benempter stat Basel treyt, begebenn erboten unnd entschlossen

hatt, das sin ccr wurden] alle dero unnd wolbenempts St. Blasien gozhuses

lute, jung unnd alt, wyb unnd manspersonen, keine ußgenommen, so dieselb

sin eer[wurden], ouch dero vorfaren seliger gedechtnus und bcmelt gozhus

25 an bemeltem ort zu Kiechenn bizhar eigner gstalte gehept und derselben

wvse hatt, sollen oder mögen haben, derselbigen eigcnschafit yezunder für

sich unnd siner eer[wurden] eewigen nachkomenn genzlichenn unnd gar ge-

lediget erlassen befrygt unnd enntschlagen habenn, sy ouch einer statt Basell

zukomenn lassenn wolle, als sy ouch sollichs vor vierenn derselbigen eignen

30 personenn in nammen ir selbs und der übrigen allen hierzu vertaget mit

öffentlichem verzig unnd entschlachenn der eigenschafft unnd alles darzu

gehörenden rechtens erstattet und gethan hatt. Sodenne das die berurten be-

frygten unnd lidig gebnenn eignen lute ungevorlichen hiezwuschen sanct

Michelstag schierist hienach komennd sich mit wolbenembtem herrn abbte

35 unnd siner eer[wurden] gozhus umb den val der eigcnschafft unnd was sy

siner ecr]wurdcn] unnd dero gozhus darob uß pillichem rechten schuldig

sin mochtenn, fruntlich vertragenn, ouch sin eer[wurden] umb dasjhenig, so

sich gezimenn und gepurenn, ouch bereth und beschlossen werden mocht,

onc alles sperren und widerfechten abrichtcn und vernugenn. Ob sy sich

40 aber hierunder etlicher massenn widrigenn unnd sollichem, als vorstat, nit

statt thun wurdenn, das dann ein oberkeit vorbenempter statt Basel, sy sollichs

zu thund, gepurender gestalten wysenn unnd anhaltenn solle. Ob aber sich

gefugenn, das diser sach halben» zwuschen dem durchluchtigen hochgcpornenn
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fürsten herren Ernsten marggraven zu Raden etc. unnd wolbcdachtcr statt

Basell kunfiftiger zit unnd tagen anderer gestallt gchandlet wurde, also das

siner fürstlichen gnaden eignen luten halb, so sin fürstlich gnad an vorbe-

ncmptcm ennd Riechen tvoncnde syzen hatt, kein glichformige befrigung

ußgcbracht nach befundenn werrden mochte, das alsdann benemptem herren 5

abte zu St. Blasien, ouch siner ecr[wurden’ gozhus uff siner cerjwurden] unnd

dero capitcl begerenn hiemit nuzit benomenn nach verthadingett, sonnders

das sin eerjwurdcn] unnd dero gozhus ufi crafft diz gegebnen willens unnd

gethanen entschlachens irer vorbemcltcn eignen lutcnn halb unvergriffen

unnd ungesumbt sin unnd dieselben widerumb, glich als vor unnd bizhar 10

bcschcchcnn, inn pflichten haben solle. Hierumb durch bed theile diz

schrifftlichcr abscheid allso zu verzeichnen unnd under beder parthien secreten

insiglcnn uffzurichtcn beredt und beschlossen ward. Bcschcchcn mitwoch

den zwolfften tag maii nach Christi gepurt ira XVC sechsunndvierzigistcnn jare.

299. Revers des Thoman Schaler von Leymen für den Rat von Basel 15

bei seinem Amtsantritt als bischöflicher Vogt zu Pfcffingenn. Er siegelt.

— 1546 Mai 31.

Original St Urk. tf 30$7 (A). — Der Text stimmt bis auf Namen
und Datum wörtlich mit dem in Bd. 9, 481 if 544, / überein. — Gleich *

zeitiges Regest GrWB fol. 338. — Ochs S, 445 Anmerkung /. — Das 20

Siegel hängt.

300. Markgraf Bernhard von Baden erklärt, daß ihm burgermeister

unnd rath von Basel uff sein frunthlichs ansuechen . . . abermalen gelyhen

. . . habennd 600 fl. Rh., für / fl. je 1 ft S ß stebler gezellt* und verspricht sie

furdcrlich ... in zwey oder drvgen monatten, den ncchstcn nach dato vol- 25

gendc, ... in ... Basel . . . widerum ze bezalcn; mit Pfandrecht auf alle

seine Güter und der Verpflichtung su Einlager in eigener person oder . .

.

mit zweyen gereysigen knechten unnd pferden in . . . Basel. Er unter-

schreibt und siegelt mit furgetrucktem bittschafft. — 1346 Juli 22.

Original, Papier, Baden D 3 (A). — Unter dem Texte: BMB ads. — 30
Vorne aufgedrücktes Siegel.

301 . Sechsjähriges Bündnis zwischen Basel und dem Grafen

Georg von Württemberg. — 1546 August /.

Original St.Urk. tC 3088 gr. (A). — Gleiche. Abschrift Gr WB. fl 406 (B).

Die beiden Siegel hängen. 35

£ Wir Georg J grave zu Wurtcmbcrg unnd zu Mumpcllgart etc. in namen

unser selbs unnd unser statt unnd herrschafft Richenwyr unnd Horburg 5 und

wir; burgermeister unnd rhat der statt Basell bekennen öffentlich mit diserm

brieff, das wir uns uß sonnderm gunstigenn geneigten fruntlichcn unnd nach-

purlichen willenn, den wir bedersyts als heiliger christcnnlichcr religion bc- 40

kennere zusarnen tragen, für unns unnd alle die, so uns mit burgkrccht diennst
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unnd cidspflichtenn verwanth unnd zugethan sind, yezt oder hienach vol-

genden nachpurlichcn Verstands sechs jar lang, die ncchsten nach dato

kunfftig, vereinbart unnd angenomenn haben, alles inn form unnd maß, wie

harnach vollgt. Des erstenn, das wir zu bedenn theilcn alle die unsern und

5 die, so uns yez oder kunfftiger zitt zu versprechen stond zugethan unnd

verwanth sind, frige unnd sicher irer lyb haab unnd gutem zusamenn

wanndien, inn allen erbarn redlichen Sachen uffrecht mit einandern handlenn

unnd inn sollichen dingenn cinandern getruwlichen meynen, besonnders

verhutenn sollenn, das wir beder parthien keine vonn der andern wider

10 recht bcschediget, sonders yeder zyt fruntlich unnd fridsam mit cinandern

lebenn, und was spennen sich zwuschcn uns oder den unsern zutragenn,

dcrenhalb sich gepürlichen rechtens settigenn lassen sollenn. Unnd ob sich

aber die zit dises nachpurlichcnn verstannds, das doch der gnedig gott

guttigklich verhüten thue, zutragenn, das yemands, wer der werc, an uns

15 oder die unsern obbcdacht, es were glich unserer heiligen religion oder

anderer sachcnn, wie sich die immer zutragen mochtcnn, Spruch unnd vor*

drung zu habenn unnd derenhalben gegen dem angesprochenen diser eynungs-

verwanthen teill etwas unfruntlichs mit der thatt furzunemmen vermeinte,

darumb aber der angcsprochenn theil an gcpürliche ort oder für andere

20 unparthyesche sich rechtens erbutte unnd Ivdcnn mochte, das alsdan und inn

sollichcm fall die andere parthy, sobald sy dessen von dem angcsprochncn

theil berichtet oder sonnst für sich sclbs gewar wurde, solchen nachteil

unnd beschwerde vonn stund unnd one alles gcvorlichs verziechenn, auch

nit mit wenigerm ernst, dann als ob die sach ir sclbs eigen were, mit ernst-

25 lichcnn geschrifftcnn bottschafften schickenn unnd derglichen gütlicher unnd

fruntlicher unterhandlungc zu vertragen oder abzuwennden unnd zum orden-

lichen oder veranlasten rechten zu bethädingen sich mit ungespartem vliß

mug unnd arbeit ernstlich bearbeitenn unnd in solchem an sinem möglichen

vliß, doch uff des angcsprochncn theils zimlichen costenn, nuzit erwinden

30 lassenn solle. Wann aber das alles nuzit verlachen, sonder über allen

furgewennthen vliß die angesprochene parthye disen nachpurlichcn Verstands

von iren widerwertigen solte mit thatlichcr handlung angcfochten werden,

das dan diz parthy, sy wollen cs dann frigwillig unnd gern thun, einander

mit der hand unnd gwalt zu hclffcnn nit verpunden, sonder soll yeder diser

35 parthien iren zugefugten gewalts sich sclbs entsezenn unnd erreten, wie

er deß truwet ze geniessenn. Es soll aber in disen vechdenn kein theil

der andernn parthy vyandt unnd widerwertigenn, die sy oder die irenn be-

schedigct oder schaden zuzefugen furhabens werenn, wusscntlich nit enthalten,

denen weder paß geben noch einichc hilff und furschub wider denn andern

40 theil erzeigenn, sonnder wo die uff irem bodenn und oberkeit bedretten,

uff ansuchcn unnd begerenn des bclezten oder angefochtenen theils zu

recht niderlcgen enthalten unnd dem anruffenden theil gegen sollichen iren

vvandenn furderlich recht ergon lassenn. Unnd hieruff so haben wir ob*

benanthen zu beden theilcnn einander geredt unnd versprochenn unnd thun

45 das inn crafft diz brieffs, namblich wir Georg grave zu Wurtcmberg etc.

UrkundenSuch <ter Siedl Ka*ei. X, 42
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by unsern ceren unm! wurdcnn unnd wir burgermeistcr und rhat der stat

Basel by unnsern truwcn unnd gloubcn ann eins cids stat, alles, das hievor

geschriben stat, die bestimpten sechs jar uß gctruwlich unnd unvcrbrochen-

lich zu halten unnd darwider nit zu thunt noch zu geschechen verschaffcnn,

auch den unsern unnd deren wir ungevorlich mechtig sind, darwider zu 5

hanndlcnn nit gestattenn inn kein wysc, arglist unnd geverd ußgeschlossenn.

Unnd des alles zu warum urkunt habenn wir zu bedenn thcilcnn unnser

innsigcl ann disenn brieff, deren zwen glich gemacht unnd yedem teil einer

zugestclt worden, lassenn henckenn. Gebenn uflf den ersten tag augusti im

jar nach Christi unsere einigen seligmachers gepurt funftzechenn hundert 10

unnd sechs und vierzigistenn.

302 . Die Urkunden von 1546 August j und 11 s. unter

if 2J/, fff und ff.

303 . Meister und Rat von Straßburg verkaufen an burgermeistcr

unnd rath der statt Basel einen in Raset zahlbaren jährlichen Zins von: 15

/. 600 fl. münz, ye 25 plappart Basler werung für / fl., fällig uff Kgidii

(/. September)^ um 12000 fl. münz obgcmcltcr Basler werung.

— 1546 September r.

II. 500 fl. u.s.w. wie in I, fällig am /. Januar
,
um 10000 fl. u.s.w.

wie in I. — 1547 Januar r. 20

Gleichseitige unbeglaubigte Abschriften und zu I auch noch ein Ent-

wurf A. A. 336 im StadtA. Straßburg.

304 . Entwurf zu einem Sonderbündnis zwischen Basel und
Solothurn. [— 1546 SeptemberjOktober ]

Original Solothurn 1 (A). 25

Für die Datierung sind drei Briefe zu verwerten, von denen der eine

— Solothurn an Basel 1546 September 9 — im Original bei diesem Akten-

stück liegt, zu den anderen — Basel an Solothurn 1546 September u und
Oktober 13 — die Entwürfe in den Missiven 31 1293 und 1323
stehen. In ihnen ist die Rede von einem nicht näher bezeichneten Gegen - 30

stand — Sachen halb uch wol wissenden — , dessen überaus heikle Natur

aber zur Genüge aus Solothurns Bescheid erhellt , es werde das allcr-

hcimlichost unnd unargwonigost sin, da niden umb unnd by uch ze

hanndien uss dem schyne annder geschafften, s. ß. wegen des Streites

der marchsteinen halb by Nünningen Boten zu schicken unnd demnach in 35

unnserm schlosse Dorneck sich mit verrer samnunge zesammen thugen.

Basel bestimmt für diese heimliche Zusammenkunft den 16. September. In

dem zweiten Schreiben erstreckt es auf Wunsch Solothurn den angesezten

tag der Sachen halben uch wussend bitz in unnser meß Martini, da die von

Solothurn onn dies zur meß alhar körnend. Mit dieser geheimnisvollen Sache 10
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ist zweifellos dieser Sonderbund gemeint. Eine weitere Stütze findet zudem

dieses Datum tn dem Umstande
,
daß man die sorgkliehen leuff . . in

tutscher nntion (s. Z. io) wohl am ungeszvungensten auf den schon seit dem

Sommer Ijj6 ausgebrochenen schmalkaldischen Krieg bezieht.

5 In dem narnen der hcligen dryfaltigkevt gott vatters sons unnd heligcn

geists amen. Kundth unnd wussend sye allen unnd jeden, so disern brieff

lesend oder hörend lesen, das wir die burgermeistere schulthcssen klein

und gross rath unnd bürgere gcmeinlich der stetten Basel unnd Solothurn

mit grossem ernst zu herzen genommen erwogen unnd bedacht haben die

10 hoch beschwerlichen Sachen, untruwen geferlichen unnd sorgklichcn leulT,

die sich leyder gegenwärtiger zyt allenthalben in tutscher nation ereugen

unnd sehen lassennd, unnd umb willen, das w-ir bed stett, so einanderen

treffenlich unnd wol gelegen, mit der hilfif unnd gnad gottes by dem unnscrcn

pliben, unnsere stett lannd unnd lut vor gewallt unnd unbill beschirmen

15 mögend, so haben wir unns mit guter Vorbetrachtung unnd zytigem rath

neben den beschworenen pundthen burgkrechten unnd verstenden, so wr ir

cevor unntler uns sclbs, desglichen mit gemeinen unnsern insonders guten

frunden unnd getruwen lieben Eidgnossen unnd andern haben unnd truw’üch

ze halten gesynnet sind, unnd sonderlich denselben one schaden unnd nach-

20 theyl eines fruthlichcn burckrechtens unnd neheren Verstands in dem narnen

gottes für unns unnd unsere nachkomen verevnt verglichen unnd zc halten

angenommen allso Demnach sich diser zyt von wegen Christen-

licher religion hin unnd wider allerley zu-yt rächt unnd zweyung zutragt, da

aber der christcnlich gloubcn ein gab gottes, der Ursachen niemands mit

25 dem schwert darzu noch darvon getrengt wxrden soll, das dann zuvorderist

wir bed stett Basel unnd Solothurn cinandern by unnscrer christcnlichcn

religion, wie die an jedem ort gehalten, fruthlich pliben lassen, von deren

wfcgcn einandern nit hassen bekumberen nach vechden, sonder je ein theyl

den andern darby handthaben unnd schirmen solle wider alle die, so inn

30 von derowxgen mit gewallt ze schedigcn, ze überziehen oder sunst mit

bann aacht anleyte unnd derglichen oder in andere wreg zc bekumberen

understunde. Unnd ob sich kunfftig gefugen, das wir bed stett

us hoch tringender chafften billichen Ursachen wider jemanden, geistlichen

oder weltlichen, kriegklichc handlung furzenemmen bewegt unnd unnssollichs

35 an die hannd ze nemmen cevor mit cinandern — dann sunst sol dhein theyl

für sich sclbs unnd one des andern vorwussen unnd verwilligcn kricgklich

unruow’ anfohen — beratten vereinbart unnd entschlossen hettend, oder ob

sich jemands, wer der were, hohen oder nideren stannds, geistlich oder

weltlich, fürsten herren potentaten stett oder lender, niemands usgenommen

40 nach vorbehept, eine oder die andere under unns obbest impten stetten

Basel unnd Solothurn, von was Sachen w'cgen joch das jemer were, ganz

dheinc usgenommen, an unnscrcn hoheyten, löblichen harkommen, stetten

landen luten unnd guteren ze bek umbern, zc vccchdcn, anzefechtcn, ze uber-

ziehen, ze vergewaltigen, schmach schand und schaden zuzefugen under-

15 stunde, mit was verdecktem schin sich joch das jemer gefugen unnd be-
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geben mochte, das allsdann unnd in sollichen fallen je ein statt der andern

unnd jeder thcyl in sin selbs eigenem costen, sobald er dessen für sich

sclbs privat oder vom andern theyl gemant wirdeth, one alles verhinderen

unnd gefcrlichs verziehen mit all irer macht oder je nach gelegenheit unnd

erforderung der Sache ir Ivb ccr gut unnd blut, land unnd lut tröstlich 5

truwiieh manndlich unnd gcwusslich one alles usziehen zusetzen, ouch solche

krieg unnd vechden dapferlich mit einandren beharren unnd dhein theyl

one der andern statt verwiegen dhein suen noch richtung bitz uff beder

stetten gefallen unnd gelegenheit annemmen sollend unnd wellend. Unnd
wann es gott gefugen unnd ditz beden Stetten, wie wir dann sin göttlich 10

maicstat underthenig bitten, gnad krallt unnd stcrcke geben unnd verlyhen,

das wir in sollichen fallen vil oder wenig schloss stett flecken lannd oder

lut eroberen unnd gewunnen wurden, samcntlich oder sonderlich, die alle

sollend heilen stetten Basel unnd Solothurn in gemein zugehörig sin unnd

von beden stetten, doch von zweyen zu zweyen jaren, unnd erstlich von 15

der statt Basel, darnach von der statt Solothurn, doch allwcgen in beder

stetten namen bevogtet unnd beherschet werden. Unnd sollend ouch solche

underthanen schloss stett lannd unnd luth in christcnlicher religion fryg ge-

lassen unnd wider iren willen nit getrungen werden. Kerer habend

wir bed stett bedacht unnd zu herzen gefuret, das wir hitzhar einanderen 20

nit wenig Schadens zugefugt in den kenpfen, so je zun zitten ein oder die

andere statt by edlen unnd andern umb fleckhen schloss unnd herschafften

thun wollen, allso das wir einanderen deren halb hoch unnd übel verthuret

etc., solchem vorzesin, ouch damit wir zu beden Sitten dester mer frundt-

schafft lieb unnd einigkeyt zwuschcn unns und den unnsern pflanzen möchten, 25

haben wir unns vereinbart, ob sich hienach zutruge, das jemandem, edlen

oder unedlen, unnserer nachpurschafft utzit veyl wurde von schlossen flecken

oder herschafften, so derselbigen zyt der einen oder anderen stat, Basl oder

Solothurn, verpfendeth, mit verkouff versprochen oder so gar nach gelegen,

das die nit wol one fursorg kunfftigen gezencks der statt, deren solche her- 30

schafften verpfendet, mit verkouff versprochen oder so gar nach gelegen,

von handen ze lassen sin weite, dess dann jede stat die andere frunthlich

unnd vertruwlich berichten soll, dann unnd in sollichen fallen sol dhein statt

die andere an iren verpfendthen oder mit verkouff versprochenen oder gar

nach gelegenen keuffen nit irren beturen nach verhinderen, sonder sy daran 35

fruthlich beförderen unnd furfaren lan. Werend cs aber flecken, so veyl

wurdend, die dheinem theyl verpfendeth nach mit verkouff versprochen,

sonder all so geschaffen unnd gestaltet, das die entwedere stat so gar nach-

gelegen unnd doch beden stetten von wegen irer landtschafften oder anderer

gelegenheit in gemein anzenemmen unnd mit cinandcrn ze kouffen nutz 10

unnd furstendig sin müchtend, das dann solche keuff in beder stetten ge-

meinem namen unnd costen geschehen, gemeinschafftswvsc erkoufft unnd,

wie davor von den herschafftcn, so in kricgsleuffen erobert, bescheiden ist,

sollend die erkouffte underthanen in der religion fryg gelassen, von beden

stetten eins umb das andere alwegen von zweyen zu zweyen jaren, doch 45
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in bedcr stetten namen bevogtet unnd bcherschet werden, alles uffrccht

erbarlich unnd on gcfarde. Es sollend ouch unnsere geschworne

pundth unnd burckrecht bv all ircn wirden unnd krcfTten plibcn unnd hicmit

in dheinen weg gekrenckt sin. . . .

5 305. Valentin Geßler wird als städtischer Geschütz- und

Maurermeister angestellt, — 15^6 November 22.

Gleichseitige Abschrift Bestallungsbuch S. 6$ (B.)

Ebenda noch folgende Zusätze: Anno LVII am XIX“ mav haben min g.

Herren mevstcr Veitin sin Bestallung erbessert umb VIII viernzel khorrn, zu den

10 fronvasten abgctcyllt, unnd das er die behusung der huttyn enet Rins, so

jetzunder uß mangcll eines bestcltcn werckmcisters, onc satz unnd unver-

sechen, besitzen unnd sin wonung darinn haben möge, doch das er khein

hüttwerch uffrichten noch halttcn, sonder dasselbig, ouch die verscchung

eines rechtten werckmeysters zu vernerm bedenckhen unnd gevallen eines

15 ersamen rates beruwen lassen solle.

Anno LXIHI sambstag den XXV martii ist meystcr Vclti discr sincr

bstallung unnd Besoldung bys an die 20 ft unnd S viernzel korns abgestanden

mit erpietung in bronwcrcken unnd andern nebenpuwen sin bcsts ze thundt.

Wir Theoder Brand burgermeister unnd der rath der stat Basel thund

*20 kundth unnd bekennend mit diserm brieft, das wir den erbaren unnsern

lieben getruwen Yr
eltin Gcsßlcr den murer zu unserem diener, so lang er

darzu tögcnlich unnd unns gcfcllig ist, angenommen, allso das er unns zu

unnd mit dem gcschuz, darzu wir innc zun zytten ordnen werden, deßglichen

mit steinhouwen unnd muren zu brunnwercken unnd all andern gebuwen, so

‘25 wir ime under die hannd geben lassen werden, gctruwlich ernstlich unnd

geflissen dienen, unns, unnsern buw unnd lonherren in sollichen dingen ge-

horsam unnd gewertig sin. Ob er ouch zu sollichcm buwen gesinds und

knechten noturfftig, die sol er mit der buw unnd lonherren wissen und willen

annemmen, die verfanklich wercken, behalten, die aber in der arbevt lieder*

30 lieh, zu spat an die arbeit körnen oder, ec zit, darvon gann wurden, den

lonherren, die ze urloubcn, anzeigen, unnd in dem allen unnscr statt nuz

und eere furdern unnd schaden wenden solle, aller dingen gctruwlich und

on gefarde, das er sich ouch dheiner anderen buwen one unnscr vorwussen

unnd erlouben nit beladen, sonder jeder zyt uff unnscr stett werck und

35 buw, darzu man siner noturfftig, warten, ouch waß ime des geschuzes

halben bcvolhcn unnd der stat geheimniß vertruwt wirdeth, das alles truw-

lieh ze volziehen unnd cewig heling halten solle, wie er unns dann ze thund

gelobt unnd geschworen hannd.^ Dargcgen haben wir ime erstlich unnser

cercn burgkrecht gcschenckt unnd darzu ime alle tag, so er an unnser stett

40 arbeit ist, sumnier unnd winterßzyten fünff Schilling, item unnd alle frofasten

v ß stebler, tut deü jars zwenzigk pfundt, zu einem jargellt, darzu ein be-

husung oder darfur ein jar vier pfundt, zwen wagen mit holz, den einen

mit Stangen unnd den andern mit wellen, oder darfur zwey klafftcr schittcr
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holzes im schindelhoff zu St. Äthan, wellichs dann unns am gelegensten ist,

ouch jcz zu anfang in bedenckung der diensten, so er unns an den Steinen-

t)ronncn gethan, ein ganz kleid, rock hosen unnd wambist, unnd dannenthin

alle zwev jar uff Andree einen rock oder vier pfund Stehler darfür, darvon

er dann jeder zyt unns und unnscr stat zu eeren einen rock unnscr stett 5

farw machen unnd tragen, für sin jarsold zc gehen zugesagt unnd ime das

holz unnd hußzinß, oh wir ime dhein behusung geben kondthen, jerlich uff

sant Andrcscn tag ungcvorlich abzerichtcn verordnet, alle geferd hierin ver-

minen. Des zu warem urkundth haben wir ime disen brieff mit unnser

stett anhangendem sccret insigcl verwaret ze geben erkandth mentags den 10

XXII. tag novembris anno etc. XLVI 1*.

306 . /. Hans Gvsin undervogt deß ampts Homburg, richter inn disem

vaal zii Butchen
,

der in namenn des . . . burgcrmcistcr und rhats von

Basel ...» ouch uß sonderem bevclch deß . . . Martin Hagenbach, obervogts

von Homburg, an gcwonlichcr gcrichtsstatt zu Butchen offcnlich zu gericht 15

saß, tut kund, daß Hans Murer von Kändcrchingen mit Hans Schouben,

sinem erloupten fürsprechen, dem Obervogt Martin Hagenbach . . . mit Hentze

Brötly, sinem zögebnen fürsprechen, zu Händen des rhats von Basel 2' * fl.

gelts, je 25 ft
für / fl. y

jerlichs zinses, zahlbar uff sanct Michclstag (29. Sep-

fember), dem gemeinen güt oder dem jeweiligen obervogt zu Homburg ... 20

umb 50 fl.,
je 1 ff 5 ft discr landt Basel werung für / fl. . . mit welchen

der Zins jederzeit wieder abgelöst zuerden darf ab genannten ligendcn

guteren verkauft hat. Beisitzer des Gerichtes: Hentze Brötlin, Hans Schoub,

Thoman Ecglin, Weernlv Buscr, Hans Madöri, Uly Strub, Hans Tegcn, Andres

Schwytzer, Hans Jaußlin unnd Jerg Rümpi, all deß gcrichts zu Butchen 25

unnd Lüuffelfingen. Der Obervogt siegelt. — 1546 Dezember / ?.

II. Derselbe verkauft denselben noch einen Zins von 5 ff stebler gelts

ab denselben Gütern um 100 ff Stehler, zahlbar und rückkäufig zuie in /.

Beisitzer

:

Hentze Brötlin, Hans Madöri, Hans Strub, ßasthion Wagner von

Löuffelfingen, Hans Schoub von Wyterspcrg, Werner Buser von Butchen, 80

Thoman Eglin von Rümligken, Lienhart Hecrsperg von Dürnnen, Hans

Jaußlin von Rümligken unnd Jerg Rümpi von Hefelfingen, all u.s.w. zuie

in /. Es siegelt Jacob üttendorf genant Rephun, obervogt deß ampts

Homburg. — 1548 Dezember 10.

/ und II Originale St.Urk. n‘ 3089 (A) und 3106 (A l
) — Auf der 35

Rückseite von A x steht : Allen uncosten ze fertigen, zschriben und
zsiglen het Hans Murer der vcrköuffcr . . . zalt. Johann Batmann hec

subscripsit, und ebenso in kürzerer Fassung auch auf A. — Das
Siegel hängt nur noch an A x

. — // und A x stimmen bis auf die

mitgeteilten Namen und das Datum fast wörtlich überein. 40

;*07. Revers des Rates für den Eigentümer des Hauses zum

Mauleisen wegen der durch einen Neuhau erschwerten Zufahrt.

— IS47 Januar J.
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Gleichseitige Abschrift Urkundenbuch 7, 7j (B).— Abschrift a d. 18. 7h.
Bauakten Kornhaus (II 'y

Wir Theodor Brannd burgermeister unnd rath der statt Basel thunt

kunt unnd bekennend vor niengklichem mit discm brieff: Demnach unser

5 getruwer lieber burger und discr zit spitallnicistcr unsers spitals der armen

durfftigen allhic Barthlome Spindlcr im vcrschinen XV* XXXI^ jore das

hus genant zum Mulysenn mitsambt aller sincr gerechtigkeit unnd zugehord,

wie das inn unser vorstatt Spalcn uff dem closterhoff zu Gnadcnthal vor

der gesellschafft hus zur Krevgcn über zwuschcn Silvester Brugkschlegcls

10 seligen pfrundhus unnd Jacob Kappen hus gelegen ist, erkoufft, wcllichcn

huses keller sin zu unnd von-far durch vcrmelten closterhoff dem ycwclten

gewondlichen unnd geübten weg nach durch uli und ingehept, da wir aber

yezunder zu unser noturfft unnd gelcgenheit umb unsers marstals willen, so

wir uff dem closterhoff haben, den gcmeltcn closterhoff mit einer nuw uffge-

15 buwnen murenn und tor ingefast und damit angeregtem unserm burger

unnd spitallmeistcr das gedocht zu und von-far zu sines huses kellern ver-

schlossen haben, welches, wo wir imc mit nachvcrmcrcktem mitel nit zu

hilff kommen, er billich zu beschwcrd uffgenommen haben mochte, das wir

uff sollichs inn Betrachtung der pillichcit, die ein yede obrigkeit vor ougen
20 haben und deren stat geben solle, mcgcdochtem unserm burger unnd

spitallmeistcr, damit er hy siner erkoufftenn des vermclten huses und kcllers

gerechtigkeit unverdrungen pliben möge, zugesagt unnd versprochen haben,

als wir auch ime, sinen erben und allen nachkomcndcn besizern und Inhabern

des offt angeregten huses und kcllers zusagend und versprechend, das inen

25 gedochter unser mur und buw an der gerechtigkeit des zu und von-fars

unabbriichlich sin, besonders das tor inen zu irer notturfft yeder zit, so offt

und dick sv dessen begeren, durch unsern karrer, der dan den schlusseil

darzu hat, one widerred geöffnet werden solle, oder ob inen gefelligcr,

mögend sy inn irem costen inen eigene schlussel darzu machen lossen,

50 deren sy sich zu offnung des thors gepruchcnnd; doch sollcnnd sy dargegen

schuldig sin, das thor sonst niemandem anderst dann allein zu irer noturfft

zu offnenn, auch das selbig alsdann wider zu beschließen und zuzethund,

alle geverd vermitten. Unnd des zu urkunt ist diser brieff mit unser stett

anhangendem secrctt innsigell verwart gesagtem Barthlome Spindlcr zu

55 handen gegeben uff mentag den driten tag januarii, anno etc. 1547.

SOS. Jakob und Valentin Wiek (/) und llans Waldner (II)

werden als Turmbläser angestellt.

— 154J Februar 19 und März 23.

Gleichzeitige Abschriften Bestallungsbuch S. 69 (l) und S. 70 (II.)

•10 / und II stimmen vielfach wörtlich uberein. — In dem Datum in 1

wurde dem Wochentag der Vorzug gegeben.
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Anno xt.vn sampstag den achtzehcndcn tag februarii sind •) Jacob unnd

Veltin Wiek gebrudere von Ulm, die turnblaser, zu blascrn bestetigt unnd

angenomenn. Habend der trumpettern Ordnung geschworen unnd ist inen

ir Ion
'
gebessert, aliso das man Jacoben hinafur alle wuchen ein pfund

alls dem hochbleser unnd b
> Veltin Wicken dem zuhalter wuchenlich XVI ß 5

unnd darzu ir jedem*) uff pfingsten sin rockgellt unnd dann aber inen bcden d
)

alle frofasten in' gemein *) ein pfundt an iren hußzinß zu stur f
) ze geben zuge-

sagt. Sollend ir Ordnung getruwlich halten, unnd wan sv den dienst nit

me behalten, "den ein viertel jars zevor ahsagen unnd ouch dessen vor

derselben zit one eins raths sondern willen nit ledig gelassen werden. 10

300. Anstellung von städtischen Brunneumeistern

:

I. Laurenz Rösehty siehe unter tf tyg, II.

II. und III. Hans Müller.

— 1547 Februar 21 und 1573 April 18.

IV. Adam Gantenschwyler. — 1370 September 20. 15

V. Hans Bär. — ‘574 Juni 9.

II- IV gleichzeitige Abschriften Bestallungsbuch S. 77 (II), S. 155 (III)

und S. ‘49 (IV). — V. Original Spital Urk. tC 1016 (A). — Gleich-

zeitige Abschrift Bestallungsbuch S. 157 (B).

Das (beschädigte) Siege! hängt an A. 20

Wir Theoder*) Brand burgermeister unnd der rath der stat Basl be-

kennend hiemit, das wir Hansen b
) Müller von Regenspurg uß Züricher byett')

zu unserm hindcrmcistcr an das bronnwcrckh angenomen habend, so lang er

unnser fug unnd einen bronnmeistcr ze verwesen geschickt vcrmögenlich

unnd togenlich ist, aliso das er ze vorderist die Ordnung unnd cide, so von 25

wegen des bronnwerckhs begriffen unnd vorhanden ist, ze halten schweren,

ouch truwlich erstatten unnd in dem allen, einem bronmeister gehörig, ge-

horsam unnd mit allen truwen behilfflich sin solle, damit ein stat an iren

bronnen unnd bronstuben versorgt und versehen sye nach aller noturfft.

Des wellen wir im geben alle frofasten zwey pfundt, tut ein ganzes jar acht 30

pfundt, wartgellt, darzu über jar sin taglon, das ist zu summers zytten alle

tag IUI ß IIII Ü?, die machend alle wuchen, so er sechs tag wcrckht, I ff VI ß,

unnd zu winters zytten täglich 111 ß viu i, tut ein wuchen I il 11 ß, unnd zu-

dem jez zu anfang sechs eil wyß unnd schwarz lundisch tuch unnd darnach

alle zwey jar uff c
)

laßnacht vier pfund für einen rockh, darvon er, ouch der 35

statt, unns unnd imc zu ccren jcrlich einen rockh machen lassen, geben unnd

308. Htmerkenswerte Abweichungen II: a) ist Hans Waldncr von Fähingen b) unnd bis ß
fehlt c) ir jedem fthtl d) imc statt inen beden e) in gemein fehlt

f) unnd yext iu anrang sines dienst* V eilen tuch tu eira rock

309. Abweichungen in n* III bis V: a) III und IV: Honaventura von Hrun V: Caspar Krug. 40

b) IV: Adammen Gantlenschwyler von Wyl uß dem Turgouw V: Ilannsen Uär von Watt*

denburg c) III, IV und V: ulT crticiß ru herpst fiinff eilen wyß und schwarz thuch
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ze landen stellen. Hicruff hat unns der vorgenant Hanns *) Müller gelobt

unnd geschworen, dem bronwcrckh getruwlich ze warten, alle tag mit sin

selbs lyb daran ze dienen unnd insonderheit allen das, so er am bromverckh,

bedc zu statt unnd in veld, erlernet unnd erfart, in eewigkeit ze hälen unnd
5 das alles, ob er glich hicnach von unns kommen wurde, niemandem anzu-

zeigen; darzu dem bronmeistcr in allem, so im des bronwerckhs halb be-

vollicn wirdth, ze gehorsamen unnd truwlich beholflcn ze sin unnd in dem
allen der stat nutz unnd frommen ze werben unnd iren schaden ze wenden
truwlich und on all geferde. Dess zu warem urkundth ist diser brieff mit

10 unser stat anhangendem sccret insigel verwart obgenanten Hansen •) Müller

zu handen gegeben, montags f
) nach der herren faßnacht den 2 : tag februarii,

alls man zallt von der gebürt Cristi unnsers lieben herren tusendt funff-

hundert vierzig unnd syben jare.

310. Die Urkunde von I$47 Marz 23 siehe unter tf 30S , //

15 311. Hans Streif von Weil in Württemberg der trumpeter wird von

dem Rat uff sin bitten zu turnbläsren unnd Wächtern angenommen, daru ff

er uns den 21. Märt 1543 an den dienst geschworen, hat ouch denselben

by den XX wuchcn versehen, ist dann aber von einem erbetenen Urlaub

unbetrachtct siner cer unnd eides ... nit me widerkommen — laut der

20 zu anderen Zwecken von Thcoder Brand u. s. zu. wie in tf 28g ausgestellten

Urkunde. — 1547 März 24.

Entzvurf Urkundenbuch
, 7, 79 (E). — Das Monats- und Tagesdatum

('Mittwoch) stimmen nicht überein.

312» / Markgraf Ernst von Baden-Hachberg verkauft seine

25 Eigenleute in Riehen an Basel.

II. Revers der Stadt. — 1547 April 23.

/. Original Sf.Urk. tf 3090 (A) . — Gleichseitige Abschrift Gemeinde-

akleti R 4 (B). — Abschrift a. d. iS. Jh. im Kopialbuch tf 138, fol. 258
im GLA. Karlsruhe (Bl

).

3«) II. Entwurf Gemeindeakten R 4 (E). — Abschrift a. d. 18. Jh. im
Kopialbuch tf 138, fol. 262 im GLA. Karlsruhe (IE).

Auf A unter dem Umschlag links : EMB Baden.

Das Siegel hangt an A.

310 d) IV: Adam Ganttcn&chwyler V: llannß Bär e) IV: Adamen Gantenschwyler

35 V: HannÜ Bär f) ///.- uff samhstag den achzechenden apprilis nach Christi unn»ers

liehen herren und seligmachers gepurt gezellt 1573 jare, — IV: uff mittwoch noch des

heilligcn creuzes tag zu herpst nach u s w, wie in IU 1570 jare. — V: uff mittwoch den

neunten tag junii u.s.w. wie in III >574 jare.

Urkurtdeabucb der Stadl Basel. X. 43
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j Wir Ernnst von gotts gnaden marggrave zu Baden und Hochberg,

landtgrave zu Su-scnbcrg, hcrr zu Röteln und Badenwyler etc., bekennen

mit disem brieve: Als unnscre vordem und wir als herren zu Röteln von

unverdachtlichcn jaren in dem dorff Riehen die gcrechtigkeit hergebracht,

das unnscre eigen leut daselbst uns hoch unnd nider gedient haben, unnd 5

aber die ersamen weisen unnscre lieben besonndern burgermeister und rat

der statt Basel! im vergangnen funffundvierzigisten jare der mindern zal ein

gebott usgecn lassen, das alle diejhenen inn iren gebieten und Iandtschafftcn

gesessen, so andern herrschafften mit der leibeigenschafft verwandt sich der-

selben inn einer benannten zeit ledig machen oder ir oberkeit raumen 10

sollen, deshalb zwuschen uns und den obgcmelten von Basell dis gebotts halb

von gemclter der unsern von Riehen wegen allerley handlung erwachsen,

doch zuletst wir uns durch unnsern landvogt zu Röteln und lieben getrewen

Jacoben von Rotberg uß freuntlichem nachbcurlichem willen, so wir zu gc-

mcltcr statt Basell tragen, mit iren verglichen, allso das wir zu erhalltung 15

frcuntlicher guter nachburschafft und vcrhuctung spenn unnd irrung obge-

mcltc unnsere leibeigen leut lut zweyer gleichlutendcr register, so wir

beiderseits gegeneinander übergeben, mit aller obgemeltcn unnser gerechtig*

keit, so unnscre vordem und wir bisher zu Riehen im dorff gehapt, kauffs-

weiss gegen bezalung vierhundert gülden rcinischer inn münz obgcmelten 20

unnsern lieben nachburn von Basell zuzustcllen unnd zu ubergeben mit-

sampt auch unnser gcrechtigkeit unnd hei kommen der steur uff den Blasier

leuten zu Richen gesessen unnd dem dinckgericht daselbst. Demnach wir

nun uff sollichs gemclter vierhundert gülden von inen, den von Basell, wol

gewert und bczallt scind, so ubergeben und stellen wir obgemelten unnsern *25

lieben nachburn von Basell hiemit unnd in krafft dis brieffs zu alle unnscre

eigene leut, so wir biss uff disen tag zu Riehen sizen haben, jung und allt,

manns und Weibspersonen, vermög und lut obgemelter register mit aller

gercchtigkeit unnd herrlicheit, so wir unnd unnsere vordem bisher uff den-

selben unnsern eigen, auch den Blasier leuten zu Richen gehapt haben, 30

sampt dem dinckgericht, verzeihen unns desselben alles für uns und unnser

erben, cntschlagcn unnd erlassen daruff dieselben unnsere eigen leut der

pflicht, damit sic uns sollichcr leibeigenschafft halb bisher verwandt gewesen,

und weisen sic damit ann die obgemeltcn von Basell, doch allso das uns

die obgcmelten von Basell und ire nachkommcn gegen dem abbt zu sanct 35

Blcsin und seinen nachkommcn des dinckgcrichts halben genzlich und inn

allw'eeg vertretten und schadlos hallten und das sonnst discs alles unab-

bruchig soll sein unnsern vertragen und besonnder dem Ictstcn vertrag

zwuschen uns und denen von Basell betreffen kauffen und verkauffen inn

Weyl und Riehen bennen uffgcricht. Dem allem nach gereden und ver- 40

sprechen wir bey unnsern fürstlichen eeren und wirden für uns und unnscre

erben disen vertrag kauff und ubergab stect und vest zu hallten, darwider

nimmer zu kommen oder zu thun, schaffen verhengen oder gestatten gethan

werden inn keinem weeg onc alle geverd. Zu urkund haben wr ir unnser

innsigel gchenckt an disen brieff, der geben ist uff sant Jörgen des heiligen 45
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rittcrs tag nach Christi unscrs lieben herren gebürt, als man zalt tauscnt

funffhundert vierzig unnd sibcn jare.

II. Wir burgermcister und rat der statt Basel bekennen mit discm

bricff: Als wir inn anno etc. *15... ein gebott usgeen lassen, das alle diejenen,

5 so inn unnser landtschaflft unnd gebiet gesessen, so andern herrschafften mit

leibeigenschafft verwandt, sich derselben inn einer benannten zeit erledigen

oder dieselb unnser landtschafft unnd gebiet raumen sollen, wöllichs gebotts

Markgraf Ernst von Baden sich vonn wegen seiner . . . leibeigen leuten inn

unnserm dorff Riehen gesessen höchlich beschwert unnd begert hatt, das

10 wir dasselb wider abthun sollten. Nachdem uns aber sollichs zu thun nit

gemeint gewesen, dcsshalb sein f. Gn. sich mit uns uü freuntlichen nach*

burlichem willen durch seinen landvogt zu Röteln . . .
Jacoben von Rotberg

. . . verglichen hatt, obgeinelte . . . eigen leut, so sein f. Gn. biß uff disen

tag inn gemeltcm unnserm dorff Riehen sizen hatt, ... lut zweyer gleich-

15 lautender register, so wir einander überantwort haben, und die anderen in I

angegebenen Gerechtsame gegen bczalung 400 fl. zu ubergeben, wie dann

ouch sein f. Gn. gethan hatt lut 1? I, doch . . . das discs alles denn alten

vertregen . . . und bcsonderlich dem lotsten vertrag zwiischcn seinen

f. Gn. und unns den XIII. tag herpstmonaz 1534 *) uffgericht . . . unabbruch-

20 lieh . . . sein soll. — Unnd das wir . . . sein f. Gn. . .
.
gegen dem abbt zu

sanct Blesy unnd seinen nachkommen des dinckgcrichts halb . .
.
gcnzlich . . .

vertretten unnd schadloß hallten sollen, gereden unnd versprechen wir . .

.

das allso ... zu hallten unnd zu volnzichen. Sie siegeln mit der stet secret

insigel. Datum wie in /.

25 313. Theodor Brand u.s.w. wie in tf 289 stellen Jacoben Urtloffen

von Worrabs als Putvermacher unter denselben Bedingungen wie Stefan

Menlin an (s. tf rjS, II). Nur heißt es hier nach darzu (X. 34) alle zwey

jor uff sanct Jcrgen des heiligen riters tag; nach behusung (S. 205 X. 2) unnd

ob er zun zitenn den Salpeter baß, dan der innkoufft, lutem mußte, umb

30 dasselbig wie andern unsern wcrcliluten sinen taglon, darzu hollz, was er zu

solchem lutern noturfftig ist, ouch sonst schiff und geschirr zc geben . . . und

nach behalten (S. 20$ X. 3

)

unnd wann er mit uns zu fcld Zucht, sollend wir

innc wie anndere mit liferung unnderhaltcn, alle« ... — 1547 April 28.

Original St. Uri. tf 309t (A). — Gleicht:. Abschrift Bestallungsbuch

35 S. 7/ (B). — An A hiingt das Sekretsiegel. — Der Text stimmt

bis auf das Datum und obige Abweichungen wörtlich mit tf 178, II

überein.

314. Theoder Brand u.s.w. wie in tf 289 leihen inn crafft der ab-

scheidenn, so volgennder Sachen halb hingeflossener tagen zwuschenn

40 unnsern . . . Eydgnosscn vonn Solothorn unnd uns abgereth, dem Hanns

Bapst inn den Limcrcn . . . unnser weyde, so hievor Marti Ruffli seliger,

812 . Sieht eien rf ijq.
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nach demselben Hans unnd Jacob Ruffli unnd denen nach Benedict Fclber

inn unnscr . . . ampt Waldenburg gchept unnd mit unserm gunst kouffs-

wysc ann inn komenn ... so man nempt Rudlis matt uft* Wasserfallenn —
so da gat oben von Gczis flü durch den schachen inn Gezis boden herab

neben der lanck, die ufT Studen gat, unnd alle zit verfielt unnd beschlossen 5

sin soll; unnd zur anndern sytenn dem grat nach ob Nußboumers weyde

hinus zu Rufflis sennschurenn zum stein, unnd dannen hinus an Niclaus

Roten weyde unnd dann hieniden ann den wald, wie Jacki Murer im Bill-

stein denn jez umbhaget . . . hatt, unnd ob demsclbenn hag hinder sich an

Ulin Schwizers gutcre — umb 4 fl., für yeden gülden / iS y ß guter 10

Baßler werung, die man stcblcr nempt, und zwen kese, //. z. die 4 fl. gelts

unns . . . unnd die zwen keß yc zun zitenn einem vogt zu Waldenburg,

zahlbar jährlich uff sant Martins . . . tag (tt. November) gon Waldenburg.

Hans Bapst und syne erbenn dürfen die Weide onc unser verwilligenn nit

verkouffenn vcrtuschenn noch inn anndere hennd verwenndenn. Sie dürfen 15

hingegen von den 4 fl. geiz, wann inen geliebt» 2 fl. mit 40 fl. houptguz

Baßler werung . . . ablosenn, während die anderen 2 fl. gcllz mitsambt den

zweyen kesenn unablosig uff der weyde plibenn unnd jcrlich zu bodenn

oder grundzinß von der cigenschafft gegeben werdenn sollend. Falls sich

wegen der grossen dürrynen an wasser mangel zutragenn, also das er sin 20

vccch daruff nit trencken kondthe, darf er . . . mit tribener rutenn durch

unsern walld unnden an siner weyde hinab gegen Billstcins obern weyde

zum bcchlin faren, sin vcch da trcnckcnn unnd dcmnoch gestracks . . .

widerumb ... uff sin, Bapstcs, weyd faren, und sonst inn jezgesagtem wald

noch darunder sin veech zu weiden noch hagstelle zu nemmen nit gwalt 25

habenn, . . . ouch ganz und gar nuzit withers ruten, sonders dise weyde,

wie die davor von einer lochenn ann die anndere limitiert, also ungewitert

behaltenn. — 75/7 Juni 10.

Original tf 903 (A) und gleichzeitige Abschrift Fasz. 295 if p (B) im
StA. Liestal. — An A hängt das Sekretsiegel. 30

31 5 . Gorgius Bulcr der bader von Uringenn, inwonender burger von

Basell, bekennt . . das ich mich dis nechst verrückter tagen einen setnvoben

ze sindt und das ich lieber ein Schwöb dann ein Schwitzer und Basler sin

und pliben wölte, öffentlichen berümpt unnd darunder dcrgestalten geredt

hab, das es mich von herzen fröwte, wann ein Basellkhindt verdürbe, umb 35

das sin kheme und von statt und landt müsste und ein Schwöb hinwider

insesse, ja was zu Basell fiele, das dasselbig alles unnuz und nüttsollcnd

wäre, das ouch die Basell sön und khinder minder dann die frömbden

sollten. Deshalb von burgermeister und rath von Basel! behufs Aburteilung

ins Gefängnis gelegt, wird er begnadet, das ich iren gnaden und gemeyner 40

irer burgerschafft vor einem versampneten . . . rath . . . mitt uffgethanen

thüren umb sollich . . . schmach und trazwort einen widerruff thün . . .

,

sodann

das ich hinfüro mich aller zünfften, doch die mine . . . Vorbehalten, und dann
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aller würten wyn und kochshüficrn, auch aller andern huß und heimlichen

gsellschafftcn
,

auch alles zerens und prassens mussigen . darzu sofort

30 fl stcbler Pfennigen irer gnaden münz und werung zu irer gnaden Händen

. . . bezalen solle. Darauf schwört er Urfehde. Die Urkunde wird besiegelt

5 mitt . . . Sigmunden von Pfirt thümprobstes und Ludwigen von Rüschachs

inwoners von Basell . . . insiglen. — 1547 Juni 30.

Original St.Urk. ft* 3092 (A). — Auf dem Umschlag rechts noch eine

Beglaubigung durch den Notar Nicolaus Im Hof. — Die Siegel hängen.

310. Adelbcrg Meygcr u.s.w. wie in n* 294 und Werner von Reischach,

10 I.andkomtur der Deutschordens- Ballei ElsafS und Burgund erneuern

den zugleich inserierten Schirmvertrag von 1337 Januar 10 (s. tf 193) unter

denselben Bedingungen. Es siegeln die Kontrahenten und Sigmund von

Hornstein, Komtur zu Mainau. — 1347 Juli 9.

Original St.Urk. tf 3093 gr. (A). — Die drei Siegel hängen.

15 317 , Adelbcrg Meigcr u.s.w. wie in tf 183 erklären, daß Hans
Wild, des Herzogs Christoph von Württemberg Diener, ihnen umb 300 sonnen-

croncn, die sie ihm durch Blasien Schöllen, discr zit nuwer obresten zunflft-

meister, . . . sodann umb 100 sonncncroncn, die sie ihm durch den Land-

schreiber von Montbeliard zustellen liejlen, an hut dato gute . . . rcchnung

20 gethon hatt, und quittieren ihn hierüber. — 1347 Juli u.

Entwurf Missiven 36, 211 (E).

318. Vertrag über die Herstellung eines neuen Bollwerks.

— I547 29-

Gleichzeitige Abschrift Bestallungsbuch S. 79 (B).

25 Ze wussen, das uff fritag den XXIX tag july im XV'XLVII jare min

herren die houptere mitsampt den buw unnd lonherren meistcr Hansen

Bundcr dem murer verdingt haben das nuw bollwerck, so man by dem
turn „Torn im oug“ zc machen willens ist, von pfulmcnt an bitz in sin rechte

höhe unnd wittc zc muren und alle murstein darzu ze brechen. Unnd ist

30 im das murwcrck by dem klaffter verdinget. Allso er meistcr Hans soll

alle murstein, so man zu disem buw noturfftig sin wirdeth, in sinem costen

brechen, demnach die muren vom pfimment an bitz in sin rechte höhe, wie

man im die zeigen unnd heissen wirdeth, zwölflf werckschuch dick uffmuren

unnd darin alle schutzlöchcr, die unnser werckmeister on sin, meister Hansen

35 Bundcrs, costen zubcrciten unnd im in die hennd antworten wirdet, versetzen

solle zu dem besten unnd vlissigisten. Man sol im ouch alle stein, wann er

die gcprochen, darzu kalch sand unnd allen gezug gebrestet uff die walstat

antworten unnd inne damit zu dem echistcn fürdern, ouch das pfulmcnt on

sinen costen graben zc lassen, unnd soll die muren am bollwerck usserhalb mit

40 einem rechen, ouch wasserwurf bestechen. Da git man im vom klaffter, da
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die muren zwölff werckschuch dick ist, ze muren unnd die stein ze brechen

vier pfund und funlT Schilling. Unnd diewyl dises bolwerck zwey refflin oder

rundeten haben, die aber nit so dick muren haben werden alls das bollwerck,

sonder sechs oder acht schlich dick sin werden, da ist heitter abgereth, das

zwey klaffter sechsschugiger muren für ein klaffter zwölffschugiger muren 5

unnd allso der dicke nach gerechnet unnd, wie vorstat, bestochen unnd

betont werden. Unnd wann er ditz alles bitz under die tachung bringt,

soll in die tachung niit angan, sonder unnserc herren die in irem selbs

costen, es sye dann mit gclltachcn oder sunst, machen lan. In dem allem

soll meister Hans gute werschafft machen unnd alle schutzlechcr truwlich 10

versetzen. Unnd wann die muren uffgcfiicrt, dann sol man die messen nach

handtwercks bruch.

319. I. Übereinkunft zwischen Bischof Philipp und der Stadt

Basel auf zwölf fahre.

II. Besondere Schuldverschreibung des Bischofs über das schon 15

in I stipulierte Darlehen.

III. Revers des Bischofs betreffend die der Stadt verpfändeten

Herrschaften.

IV. Revers der Stadt wegen des dem Bischof gewährten Zins-

nachlasses. Schloß Pruntrut 1347 August io. 20

I. Zwei Originale St.Urk. «* 3094 gr. (A) und Bischöfliches Archiv
Urk. rf 43 (Z'J. — Entwürfe: von 1547 Februar 3 Bischöfl. Archiv
XXI tf 114 (£) und von 1547 Juni 20 eb. tf 122 (E'J. — Reinschrift
von E von 1347 Februar 26 eb. tf 116. — Gleichzeitige Abschriften:

Bischöfl. Archiv XXII tf 127 (B und B'J und XXIII fol. (B1
). 25

II. Von Marquart Müller civitatis et academiae Basiliensis notarius und
Conrad Buser, geschworner notarius, burger und spittalmeister zu Basel,

beglaubigte Abschrift nach dem ihnen am 27. Oktober 1387 von
Christian Vurstiscnn, statschriber von Basel), in derselbigenn canzlcy
vorgelegtem Original, Bischöfl. Handlung P 33 fol. 104 (il). — Gleich- 30

zeitige Abschrift mit der Unterschrift: J. Gut der canzler subscripsi,

Bischöfl. Archiv XXII tf 128 (B l

). — Entwürfe: Bischöfl. Handlung
L 9 fol. 9 — Bischöfl. Archiv XXI n‘ t/3 zu 1347 Februar 20 (E)
— Bischöfl. Archiv XXI tf 116 zu 1347 Februar 26 (Reinschrift von
E) ; Bischöfl. Handlung I. 9 fol. 2 = Bischöfl. Archiv XXIII fol. 12 (E'). 35

HI. Original St.Urk. tf 3094 a (A). — Gleichzeitige Abschrift Bischöfl.

Archiv XXII tf 129 (B).

IV. Original, Papier, Bischöfl. Handlung L 10 tf 2 (A). — Entwurf
eb. tf I (E). — Auf A und E rechts: J. H. Ryhiner statschriber zu Basl.

Kanzleivermerke aufl A undA 1 unter dem Umschläge rechts: H. Ryhiner 40
statschriber subscripsit; links: J. Gut canzler.

Von den Entwürfen ist zu sagen, daß I E von A mancherlei Ab-
weichungen zeigt, die, zvenn sie nicht bloß stilistischer Art sind, in
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den Anmerkungen mitgeteilt werden, während E', das mit E die

gleiche Einleitung und das Fehlen der Schlußsätze sowie das Datum
gemein hat, mit A wörtlich iibereinstimmt, dessen direkte Vorlage es

also gewesen sein muß. IVas ihre Daten betrifft, so ist nur / E von

5 dem Schreiber selbst datiert fs. S. 348 Amn. mmj; bei den anderen ist

jedoch das Datum von einem gleichzeitigen und, wie aus der ganzen
Anlage des Aktenbandes mit Sicherheit geschlossen werden darf, von
einem der Kanzlei angchörigen Schreiber hinzugefügt.

*Heusler S. 453. — * Weber S. 397. — 9Ochs 6, 18g. — Auszug in den

10 Abschieden 41 td 842, tf 388.

Siegel: Sei / hängen an A alle drei, an A‘ nur unkenntliche Reste

eines Siegels, das von Anfang an auch das einzige gewesen ist. —
///. das Siegel ist zerstört. — IV. Vorne aufgedrücktes grünes Siegel.

/.{ In gottes nammen amen,
j
Khundt und wissen scy allermeniglich, das

15 von gotts gnaden wir Philipps bischove zu Basel etc. mit gerechtem wissen

und willen der erwürdigen herren, unserer lieben bruedern, des Statthalters

und capitels unser thumbstifft Basel auß hilff unnd zuthundt deren verord-

ncten deputaten, benantlich des würdigen hochgclerten unsers lieben an-

dächtigen heren Johann Steinhüsern der rechten doctorn, eegedachtcr unser

20 thumbstifft vicedecanen und custoren, unnd herrn Mclchiorn von Liechten-

fels, vorberuertcr unser stifft thumbherren, als an einem, sodann wir der

burgermaister unnd rhaatt der statt Basel anders thails, umb das der gestifft

Basel lande und leütte unzerschrenzt bi ainander erhalten werden mochten,

nachvolgende verstandts artickel, die inn beschribung auff unser, Philipps

25 bischove zu Basel, persönliche red gesezt, ouch also auß umkumlichait der

enderung hiemit verpliben, ainhelliglich abgeredt beschlossen und hin und

wider vcstiglich zu halten, und insonders wir Philipps bischove zu Basel by
unsern fürstlichen würden, auch glauben, wir aber die burgermaister und

rhäatt der statt Basel by unsern wahren trewen an rechtem aidstatte, liind-

30 angesezt’ aller gefarde, gclopt zugesagt und versprochen haben, alls die

inn massen von wortt zu wort nachslandt, dem ist also:*) 3 Erst-

lich | sollen uns bürgermaistcr und räth obgemelt zu furderung unser stifft

landen und leütten, nuz und wolfart anlegungswise fürsezen scchzchen t
)

thausent gülden inn münz hauptguts, darinn gerechnet werden soll, was wir

35 inen von cttlichcn jarren här nach gutter lutherer rechnung an versessenen

zinsen und sonst ') schuldig werdend. Uber weliche summa der sechzchen

thausent gülden sollend wir inen ein landtlouffigc verschribung, jarlichs von

819. /. Abweichungen von E: a) Statt dieser Einleitung heißt es: Vonn gottes gnaden Philips

byschoff zu Basell, Inn gütlicher unnderhanndlung zwuschcn uns Philippen bischoffenn zu

40 Hasel an einem, sodann unnsern liebenn unnd guten (runden burgermeister unnd rhatt der

statt Basel ist hievor mit den gesanthen, unnsern guten (runden vonn Hascll, inn bysin

der deputaten unnsern capitels, doch unvergrifTennlich unnd zu allenn theilen uff hinder-

sich - bringen, verabschcidctt unnd yez ann dato, aber uff hinder - sich • pringenn zum

beschluß verncr erlutert worden, als harnach volgt. Gans ebenso in E b) cwollf

45 oder sechzehen c) und sonst fehlt
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jedem hundert ftinfF gülden, je ain pfundt dry Schilling für den gülden ge-

zelt, gutter Stehler wcrung dan'on zu verzinsen, für uns und unsere nach-

khommcn under unserm und unsers capitcls insiglen uffrichtcn und fertigen

lassen und darumb zu rechten underpfanden insezen unsere stiffts emptere

Birßeck hiediset Rheins, item Zwingen, Lauffen, Dclspurg, sanct Ursiz unnd 5

den Frvgenbcrg sampt allen iren zugehürden. Zu obgcmeltem hauptgut

der scchzehen b
) thausent gülden sollend uns und unsern nachkhomincn

dry d
) losungen vergondt werden, die ersten zwo jede mit fünffthausent, die

letstc aber mit sechs thausent guldin zu thund und damit zu den ersten

zwaien losungen jcdcsmals zwaihundert fünffzig gülden und der letsten die 10

überigen drihundert gülden gelts abzulösen, doch allwegen mit erlegung

versessener oder nach markhzal ergangner usstonder zinsen und costen ye

zun zitten nach der gebür. Das vorbestimpt hauptgut*) der sechzehen

thausent gülden sollen sy uns dry jor lang die ncchstcn onc ainiche ziiiß-

beschwärdt oder entgcltnus unser und unsere stiffts fürsezen, also das aller- 15

erst nach r
) außgang des dritten jars der erst zinß anfahe lauffen unnd*) zu

end des vierdten jars uff Laurentii zum ersten mal verfalle, ouch ee nitt

weder uns noch unsern nachkhommen soll gchaischcn werden. Und dessen

sollend sy uns mit gnungsamem revers versichern. 5 Zu dem andern
j

wollen wir inen vergönnen und bewilligen die fünffzig gülden gelts uff 20

Byreeckhcr ampt, welichc schulthaiß und rliaatt zu Solothurn nüwlich von

uns erkaufft, an sich zu losen, doch das wir denen zu Solothurn die losung

selbs abverkhünden und thugend unnd demnach denen von Basel für jeden

gülden zinß nitt mer dann ein pfundt dry Schilling zu zinsen schuldig und

sollichs uff den hauptbrieff vcrzaichnet oder uns sonster schein gcgcben
)

25

darzu die losung gegen inen wie denen von Solothurn vermög und innhalt

der hauptverschribung gestattet werde. 1
*) ) Zum dritten! 1

) wollen

wir inen schriftliche Versicherung thun, das wir und unser nachkhommen

von obermelten herrschafften und flecken, so also ire underpfander worden,

die zeit diß werenden Verstands und so lang dic k
) achthundert gülden gelts 30

mit den sechzehen ') thausent gülden, irem hauptgut, nitt völlig abgeloßt

310. d) rwo losungen vergont werden allwegen mit sechs oder achttusent gülden, dru oder

vierhundert gülden geltes abzuloscnn, doch c) houptgut sollennd sy uns, namblich

die ffooo fl. vier jar oder die r6000 fl. dru jor lanng f) utigang des vierten oder

dritten jors g) unnd von denn raooo fl. zu ennd des funflften jars, aber vonn den 3:i

16000 fl. zu h) Zum drittenn sollen wir furderlich ungevorlich im nechsten halben

jor die zins, darumb unser Friger Berg den unsern von Byel, Xuwstatt und Tellspcrg ver-

schril>enn, widerumb an uns lo&enn, darzu unns die von Hasell riasselhig houptgut, wie

vil des ist, darlyhenn, wir ouch uff zit unnd tag wie das yezund einem yeden innsonders

verzinst wurden, inen verzinsen sollenn, doch uns unnd unsern nachkominen die losung 4u
sollicher summa vorbehaltenn, dergestalt das wir und unsere nachkomenn dicselbigen

ablosen mogenn vermög einer yedenn hievor uffgerichten verschribung innsonnderheitt.

Hierinn aber soll luther uügedingt sin, das die clauscll des pecnfelligcn angritTs, so

angeregtem schadlosbrieff ingelibt, furthin gegen unnsern guten frunden von Hasell uns

nit binden soll, dessen wir von inen schin hegerenn. i) vierdten k) sechs oder 45
I) ungevorlich in drycn monaten gebennd.
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werden, nichts sollen verkauften versezen noch darüber uffnemmen noch

sonst verenderen dann mit irero vorwüssen und das wir inen allwcgcn inn

verkauffung ufnemmung versazungen und verenderungen den vorkaufT und

das voranbietten lossen sollen, doch dergestalten das sie, die von Basel, uns

5 und unsern nachkhomenn zu allen zitten, uß dem wir verenderen wollen,

gon lassend, sovil wir andcrschwa uff nachfrag und erkhundigung zu guttem

nüz frommen und fürstand unser und unsers gestiffts daruß getrüw'ten zu

pringen, darzu uns uff sollich unser anbietten ye zu zeitten unverlengte

antwurt ungevarlich inn sechs wochen oder uff das lengst inn zwaien monaten

10 gebend. § Zum vierdtenf “) als anderer articklen halben zu fürderung

eines nüwen verstandts “) auch underred gehalten, sindt under den wichtigsten

fürgcfallen aincr die religion belangendt, darinn unser mcinung, das je ain

thail den andern und dessen angchorigcn bi seinen christenlichen glauben

verpliben lassen solle. Item es sollend unser gutt fründ von Basel weder

15 stett flecken dorffer noch sondere personen unserer stifft gehörig one unser

wissen und willen zu iren bürgern nach inn schuz nach schirm nitt an-

nemmen. Aber hiegegen sollend wir den unsern an khein andern orthen

schirmb nach burgrecht anzunemmen vcrwilligen, sonder die alle unsers

Vermögens by der stifft handen behalten, doch dem fryen gezug, den die

20 unsern inn ein statt Basel auch sonst habend, one nachthail. Ob®) aber

unsere underthanen für sich seibs, by wem das were, schirmb oder

burgrecht an die handt zu nemmen understuenden oder dathen, die sollend

uns unser gutt fründt von Basel irs fiirncmmcns abwendig und gehorsam

helffen machen mit allen trüwcn. Item sy sollend uns mit rath und gebür-

25 lichcm anhaltcn, wie sollichs one gcwalt anderer zimlichen mittlen und

wegen ouch neben der gucttlichkhait mit besten fugen gesein und beschchen

mag, behilfflich sein, unserer stifft underthanen, warinn sie uns zimblicher

dingen ungehorsam sein wolten, zum rechten und der billicheit gehorsam

zu machen, insonders das dieselben unser gaistlich gericht wie von alter

30 har ann den orthen, dahin es gelegt, besuchen, biz so lang fuegliche weg
gefunden, das sollichs widerumb zu Basel gehalten werden mag. Item unser

gutt freündt von Basel sollend unsere hohe amptlcut, als namblich unsern

hoffmaistcr, canzler, die vogt zu Pourntrut, Pfeffingen, Zw'ingcn, Byrscckh,

sanct Ursiz unnd die maiger von Biel und Delspurg, wann die inn unsern

35 gescheftten zu Basel sind, daselbst wrcder ire Üb noch guetter verhelften Ion.

Wann sy aber nitt inn unsern gescheftten da sindt oder sich sonst gegen

jemandem verschriben versprochen und mit Zusagen vertieft! hetten, dann

soll mcnigklich sein recht gegen inen, sy und das ir zu verbietten, hiemit

Vorbehalten und unbenommen sein. Zudem >*) das sy, ouch unsere brueder,

40 die thumbherren des capitcls unserer thumbstifft Basel, und derren amptleut

810. ro) fünften n) verstand* anstatt der alten handtveste ouch o) Der Satt

ob bis truwen (Z. *4) fthlt in der Reinschrift von E und ist in E seihst später hintugefügt.

p) Die Sätie Zudem bis nachtheil (S.J46Z. /J) fehlen in E. Statt dessen heißt es; Item sy

sollennd uns frigen koutf unnd verkouff des unnsern in der statt Basell one intrag tu allen

45 zitenn gestattenn.

Urkundenbuch der Stadt Basel. X. 44
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als schaffncr cottidianer presenzer und buwherren, wann die von wegen
unser, auch unserer stifft, darzu irer prelaturen pfrunden und emptern halben

zu Basel zu handlen und zu schaffen haben, glichermassen auch ire haben

und guettcr ganz und gar unverbotten unverhindert und unverhafft haben

und lassen. Item sv sollend auch uns, unser thumbkilchen und dero ver- 5

wandten nechst davor gemelt inn zu und abfuerung, auch inn und ußgang

der unsern und irer, was wir und sy dann zun zeitten inn ein statt Basel

gefüert hettend oder noch fiicrcn und da enthalten dathen, frig und unver-

spert haben und uns dassclbig zu verkauffen und zu vertriben inn einer

statt Basel aller und jeder zeit one einiche Verhinderung irrung und intrag 10

diß werrenden verstandts gestatten, doch iren alten und gcwonlichcn zollen

one nachtheil.
jy
Zum funfften £**), so cs sich begeh, das wir oder

unser nachkhommen von unsern gutten freunden burgermaister und rath der

statt Basel hilft begerten, sollend sy uns alsdann gcbürlichc hilff nach gestalt

der Sachen thun und das inn irem, ouch gemainer statt Basel costcn, auch 15

nienandt dann inn unser und der stifft landen. Glicher gestalt auch wir

inen entgegen im faal der notturfft gcbürlichc hilf) mit unsern underthonen

nach altem pruch der stifft inn unsern und der stifft costcn thun sollen inn

iren landen allain. Wafcrr aber wir unserer underthonen nitt gewaltig sein

mochten, wollen wir darinn unbeswärt sein. Doch wollen wir Philipp 20

bischovc zu Basel uns hierinn die bapstlich heiligkhait sampt unsern hohen

und nidern mannen und Ichenleüttcn und dann verner wir zu baiden thailen

die römisch kaiserlich maicstat etc
,
das hailig römisch rieh und ein gemaine

Eidtgnoßschafft samenthafft und jedes ouch in sonderhait ußgedingt und

Vorbehalten haben. 5 Zum sechßtcn* r
)
wann sich über kurz oder 25

lang zutrücg, das irrung zwüschcn uns") oder, so wir inn werendem disem

verstand nach dem gefallen gottes mit thod abgiengen, unserm nechst nach-

khommenden hischoff oder im faal, so mitlerwil die stifft und bistumh durch

ain thumbcapitcl unserer stifft verwalten werden, cutzwüschen denselbigen

Verwaltern eins thails, sodann unsern lieben und gutten freunden von Basel 30

anders thails sich zutrügen uud erwüchßen, dann sollen wir Philipp bischovc

zu Basel, *) unser nachkhommen oder bistumbs vcnvalterc obstond zwen

usser demselben unserm capitel rathen oder lehenleütten, desglichen die zu

Basel zwen usser irren räthen erkiesen und umb entschaid spenniger Sachen

zu glichen sazlütten, die dann von uns baiden oberkhaiten irer aidspflichten, 35

damit sy im rechtsprechen frey seien, crlosscn werden sollen, bestimmen,

zu wclichen sazlcüten wir unnd glichcrgestalt auch ain ersamer rath der

statt Basel und jeder thail für sich selbs uü hernach benanten dryen stetten

Straßpurg, Colmar und Schlcttstatt dry tauglich mann, jetlichcr thail uß jeder

statt einen, ernennen, volgends uß disen sechßen uns mit einandern eines 40

81V q) sechsten r) sybenden s) uns und unsern guten frunden 0 Hasel alsdann

«wen uß einem rath der statt liaseil und harwider unser gut frund von Hasel zwen uß

unser» stifft* capitel oder uß unnsern rathen oder leehenluien, die nit burger der statt

Hasell werenn, erkiesenn unnd zu glichen sazlutcn
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obmans verglichen einhclliglich. Wo wir uns aber dessen nitt vereinbaren

mochten, sollend darnach obgerneit vier sazlüt macht haben, einen uß den

sechs fiirgcschlagncn personen zu irem ohman zu nemmen und zu sezen.

L’nd u
) wa aber dicselbigen inn welung des obmans auch zerfielen, dann

5 sollen wir baid thail den obman mit dem los crwelen. Was dann durch

die vier zusäz und obman gesprochen und erkhant würdt, darbi sollen wir

zu baiden thailen pliben one alles waigern. Es T
) sollend auch hievor he-

melte sazleüt und obman uns baider seitten ein fürderlich uötraglich recht w
),

das ist zum lengsten inn jorsfrist nach ingefüerter clag, mitthailcn und ge-

10 duhen Ion, cs 1
) werc dann, das uß eehafften bewegenden Ursachen die

zeit mit der sazlcuttcn erkkantnus prorogiert und volnstreckt werden müeßte

yc n.aeh gestalt und gelcgcnhait der Sachen richter und parthyen. Unnd*)

wann sy uns, den parthyen, zum rechten verkhunden, soll die malstaatt inn

die statt Nüwcnburg am Rhein als an ain gleich orth bestimpt und gelegt

15 werden, und so es aber dem obman und zusäzen, an dem orth den Sachen

außtrag zu geben, nitt gelegen, das es dann zu derselben obmans und zu-

sezen gefallen ston, ein andere und gelegenere malstatt zu ernenimen, die

auch baide parthyen zu bcsucchcn schuldig sein sollen. Begebe sich ouch,

das inn werender rcchtfertigung ainer oder mer uß den ermeltcn obman

20 und zusäzen thodes oder libs unvermüglicheit oder anderer redlichen Ur-

sachen halben abstunde, das alsdann anstatt desselbigen andere, inn massen

und gestalten wie oben vermeldet, erkosen werden solle. J Zu dem
sybenden«*) ist unser mcinung, das diser verstand zwolff jar lang nach

einandern one uffhören weren, und ob**) aber wir Philipp bischofif vom
25 ersten biß inn das zchend jore nach dem willen gottes thods vergiengen,

das dann nütt destominder diser verstand die zwolff jar hinuß weren und

verpliben, also das dcrselbig auch mit unserm nachkhommenden bischoff,

so ainicher erwölt, oder inn mangcl desselbigen das thumbcapitcl unser

stifft verwaltende gehalten werden; im faal aber, so wir bischoff Philipps

30 vom zehenden biz inn das zwolfftc jar aber nach Schickung gottes die schuld

der natur bezaltcn, alsdann sollicher verstand dcnnocht noch zwey jor nach

den zwelffen ouch bb
) für unsern nachkhommen und thumbcapitcl, als vor

gellittert, by krefften beston und pliben solle, alles damit nach unserm thod

der stifft khein unversehener infal nach untrüwe begegne, und nach ußgang

35 derren — cs werde dann diser verstand zuvor mit cc
) guttem wissen und

310. u) Und bis crwelen fehlt. v) Doch soll durch iliest sarlut w) recht an orten, wir

uns des plarcs vereinbaren werdenn, gehalten unnd mitgetheilt werdenn x) c* bis

werden »olle (Z. aa) fehlt. y) Und bis sollen (Z. t8) ist in £ l ran anderer

Harnt naehgetragen statt des folgenden Jurehgtstruhenen Sattes

:

Unnd wan sy uns, den

4Q parthien, rum rechten verkünden, soll inn Sachen, die nit sonndern Unwillen mithrechten,

die malstat gon Hasel, wan aher die spennigen Sachen wichtig groß unnd schwer weren,

inmossen die vil Widerwillens ulT inen trugennd, da» soll die niolstat in die stat Nuwen-

burg am Rhin als an ein glich ort bestimpt unnd gelegt werden. *) achtenden

aa) ob wir l’hilipp byschoff vom rechenden (s. Z. jo) bb) Die Warte ouch bis

45 gclültcrt fehlen. cc) Die Warte mit bis thailen (S. jjS Z. I) fehlen.
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willen baider thailen erstreckt — khein thail wither binden. Unnd ob sich

zutragen, das die b
)
sechzehen thausent gülden innerthalb der jaren dises ver-

standts dd
)
zum thail oder gar abgelößt wurden, wie wir dann jeder zit zu

thundc frig sindt und fug haben, soll nitt destominder diser verstand ee
) die

obbestimpten zwei ff oder vicrzchcn jar besonders deß verkaufe und voran- 5

biettens, hievor im dritten artickel gemeldet, und all anderm innhalt bi

krefften beston und pliben. So aber die zwelff oder vicrzchen jar ir endt

erlangten und das hauptgut»*) der sechzehen thausent gülden, obglich zum

thail doch nitt ganz abgelößt were, so lang und dann sollich hauptgut nit

gar und ganz abgelößt, sonder gar oder zum thail vcrzinßet würdet, so lang 10

soll obgenanter dritter ff
)

artickel by allen seinen krefften bestan und pliben.

Ob sich auch künfftig zutragen, das hh
) die Schaffner unsers hoffs und unsern

thumbcapitels zu Basel mit der statt reisen sollen, haben unser gut fründ

von Basel uns bewilliget, damit unser hoff daselbst u
), ouch unser thumb-

capitel versehen und nitt one säz pliben, wann kk
) diß zwen Schaffner jeder 13

ein andern redlichen verfänglichen mann an sein statt stellet, das er dann

des raisens mit seinem übe emprosten und ledig sein solle, neben 11
) dem

auch, das baide obgeschribne Schaffner durch ander personen zu Basel seß-

hafft, zu zeit der wacht an sy khompt, wachen mögen. 5 Lctstlich $

ist hierinn durch uns zu baiden thailen luther Vorbehalten, das gegenwürttiger 20

verstand uns Philipp bischovcn zu Basel, unsern nachkhommen und slifft

und auch aincr statt Basel weder der alten handtveste noch anderer alten

ansprachen vordrungen und spennigen articklen halben nachthailig, sonder also

inn allem und jedem ußgenommen und Vorbehalten sein sollen alles gc-

trüwlich und ungevärlich. Unndmm) wir obgeschribne haben diser dingen 25

zwen glichluttend brieff uffrichten lassen und jeder thail ainen zu handen

genommen nn
). JZu waremjj urkhundt und rechter steetthaltung jeder

obgeschribnen dingen haben wir Philipp bischove zu Basel unser, desglichen

auch unser thumbcapitcl ir insigcl unnd dann wir burgermaister und rhaatt

der statt Basel insigcl aller thailen öffentlich an disen brieff thun hcncken. 30

Geben und bcschchcn inn unserm schloß Pourntrut auff Laurentii, als man zalt

von Christi unserm hailandt thausent fünffhundert vierzig unnd siben jarc.

//. Wir Philips von gottes gnaden bischove zu Basel thund khundt und

veriechen allcrmengklichem mit disem brieff, so den anscchen lesen oder

lesen herrendt: Nachdem und etliche jarr dahär by zytt und regierung unser 33

810. dd) verstand* halb oder ganz widerumh ahgelost ec) verstannd oder handtveste ff) vierdien

gg) houptgut davor stat nach nit halb oder ganr hh) du ein Schaffner inn unserm

hoff zu ltascl . . . sollte ii) Die Worte daselbst, ouch unser thumhcapitel fehlen.

kk) wann ein schaffner ein andern II) Die Worte neben bis wachen mögen fehlen.

mm) Von Unnd an bis tum Schlüsse fehlt in E und E x
alles. Statt dessen steht in E: 40

Actum Porntrut donstag den nächsten nach liechtmess anno etc. XVCXLV!I. Darunter

H. Ryhiner prolhonotarius Ba*iliensis deputatorum senatus nomine subscripsit. nn) Der

Satt Unnd wir bis genommen ist in A mit Verweisungstächen unter dem Text der Ur-

kunde nachgetragen. Daneben stehen die eigenhändigen Unterschriften: Julius Gut der

canzler scriptum adderc feci und J. H. Ryhiner statschriber subscripsit. 45
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bischoff Philipsen allerlai und gar beschwarliche zeit und louff sich begeben

und zugetragen, deren und villicht auch anderer Ursachen halben sich allso

gefugt, wir und unser stiflft dermassen verstckt und vertiefft, das dcrhalben

die zinß, schulldcn und beschwerden, welche dan nottwendig ab derren zu

5 richten, wir nit gehebt noch uß ordcnlichen gefellen unser stifTt gewüßt zu

bezalen, das wir uff sollichs mit gunst und willen der erwürdigen herren

unser lieben brudern, statthallters und des cappittels gemcinlich eegenanter

unser stifTt Basel], mit den fürsichtigen ersamen wysen unsern besonders

lieben und gutten fründen, burgermeister und rath der statt Bascll, so vill

10 gehandlct und by inen vermögen, das sie uns und unser gestifft, damit dic-

selbigc an iren landt und lüthen unzcrschrenzet by einander erhalten werden

mögen, sechzechcn thausent gulldcn an münz, ie ein pfundt fiinff Schilling

stebler oder rappen münz für den gulldcn gerechnet, hauptguts drei iar,

die nächsten noch dato volgendc, ganz zinßfrig one all »ntcressc und nuzung

15 fürgestrcckht und mit sollichem gedinge, das wir sv nit destoweniger mit

willen obgenanter unser lieben brudern vom cappittell iezt von stund an

umb obgenante sechzechen thusendt gullden hauptguts, das wir und unsere

nachkhommcn dieselben nach verschynung angeregter drigen iaren, und

namblich zu ußgang des vierten iars uff Laurentü in anno ietziger mindern

20 zallc fünfzig eins sein würdet, alls für das erst mall und zyll mit achthundert

gullden inn münz, yc ein pfundt drei Schilling stebler oder rappenmünz

für den gülden gerechnet, rechten iarzinses und demnach iarlich und ieden

iars besonders uff tag und zytt obstodt verzinsen versichern und belegen

sollend, zu handelt gestellt und geliefert habend, welche guthatt und fründt-

26 schafft wir und unser cappittell von den gemclten unsern liebenn und gutten

fründen, burgermeister und rath der statt Bascll, in anscchen das wir uns,

unserm bistumb unnd stifTt nit allein an den drig iarzinsen eben ein hüpschc

summa ersparen, sonder auch mit disem hauptgutt augenscheinlichen schaden

zu wenden und vill nutzes zu schaffen getruwen, zu dangkhgenemem gc-

30 fallen angenommen. Und damit dan ein statt Basell, in massen vorgemcldt,

versichert, ircs fründtlichen fiirsezens unnd darlüchcns belegt und besorgt

werde, harumben so bekhennen und vcriachen wir Philip*) bischove zu Bascll,

das wir mit wolbedachtem mutt, guttcr zyttlichcr Vorbetrachtung und rath,

auch sonderm gunst wissen willen und verhengknus obgenanter unserer

35 lieben brudern vom cappittell gcmeinlichen umb unsern bistumbs und eege*

nanter stifTt Basell nuzes unnd frommen willen, den wir damit gefürdert,

und gepresten und schaden unser und derselben stifft Bascll zu fürkhommende

und zu versechende eines uffrechten redlichen kauffs in der besten unnd

krefftigsten forme, wie der am bcstendigisten zugehn und bcschechcn mag,

40 verkhaufft und zu khauffen geben haben, verkhauffen und geben zu khauffen

mit disem gegenwürtigen briefc für uns und all unsere nachkhomcnn

bischoffc zu Bascll, die wir alle hicnach geschrybenc ding vestigklich zu

hallten hiemit verbinden! und vcrstrickhendt, den fürsichtigen ersamen wysen

810. //. Btmtrktnrwrrlr Afootuhungtn dts Schuldschnna von IJJ9 3/i»i / (t. u.J: a) Melchior
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unsern sonders lieben und gutten fründen, dem 1

') burgermeister, dem rath,

den bürgern unnd der gemeinde gemainlichcn der statt Basell, die dan

inen, iren nachkhommen und gemeiner statt, besonders auch einer ieden

persohn, die disen gegenwürtigen brieff mit irem wissen und willen inhatt,

redlich von uns erkhaufft habendt, achthundert 0
) gülden gcllts, für ieden 5

gülden ein pfundt drei Schilling gultcr gengcr und gemeiner Bafiler wehrung,

so man nembt stcblcr oder rappenmünz, gezellt, die wir und unsere nach-

khomenden bischoff den kauffern, iren nachkhommen oder persohn obstodt

nach verschynung der drei*) nehstvolgcndcn iaren und sonderlich den

ersten zinns uff*) Laurentii, so man zellen würdet von der gepurt Christi 10

thusent fünfThundcr fünffzig f
) und ein iar, und dannethin iarlich und eines

ieden iars besonders uff den angeregten tag ohne allen der kauffern costen

und schaden für acht bahn anleyte vvantschafft veecht und krieg, darzu für

allcrmengklichs entweren uffhalltcn verhefften verbieten und ansprechen,

auch für all ander hinderung irtung zwytracht unnd geprechen beider, geist* 1?»

lieber und weiblicher, Sachen lüthen und gcrichtcn on all fürzung lifern

weren und in der statt Basell zu iren sichern und habenden handen und

gewallt andtworten unnd zalen sollen und wollent von uff und abe unsern

und unserer stifft Basell nachvolgenden emptern herschafften und fleckhen,

namblich Byrsekh hiediset Ryns, item Zwingen, Lauffen, Delspcrg, sanct 20

Ursiz und Frigenbcrgen, mit allen und ieden iren zugehörigen fleckhen und

dorffern, lüthen und guttern, hochcn und nidern gcrichtcn, zwingen bannen

hölzern wclldcn allmendcn, wasscr und wasserrunsen, wonnen weyden zinsen

zechenden stüren und ungclltcn, bussen und besscrungen und all andern

nuzungen rechten gerechtigkheiten und zugehorungen, ganz nüzit ußge- 25

nommen noch vorbehallten, wie dan wir und unser stifft die alle an heut

dato inhaben bcsizen und niessendt, die wir alle mit verwilligung unser

lieben herren und brudern vom cappittell für gedachte zinns und hauptgutt

hiemit pfandtbar machendt, doch mit der bcladnus und beschwerde, wie die

vor discr versazung samenthafft oder in sonderheitt beladen sind, in khünff- 30

tigern mit glaublichem schynn urkhundtlich dargethon werden möchte. —
Discr kauff ist gcschechen und zugangen umb scchzcchcn*) thusent gulldcn

an münz hauptguts, für ieden gülden ein pfundt fünff Schilling gutter gengcr

und gemeiner Basell münze, so man stebler oder rappenmünz nempt, gezellt,

deren wir von gedachten unsern lieben und gutten fründen, burgermeister h
) 85

unnd rath der statt Basell, bar bezallt, woll gewert, haben auch die mit wüssen

unser lieben brudern vom cappittell in unser und der stifft schynbaren nuz

bewendet, darumben wir für uns und unser nachkhommen die kaufferc, irc

nachkhommen unnd persohn obstodt deren quitt und ledig sagend. Hieruff

globcn und versprechen wir Philipp bischove zue Basell by unsern fürstlichen 40

würden und ehren für uns und unsere nachkhommen, disen kauff und ver-

819. 5) dem Statthalter dcß burgermeisterthumhs und raht, hurgern unnd gemeinden

c) joo d) sechs e) l’hilippi unnd Jacobi (i ,
Mai) 0 sechzig unnd sechs

g) sechs h) dem Statthalter dett burgenncistcrthurabs unnd raht
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khauff, und was vor und nach an discm brieflf geschrvbcn stodt, war stätt

vest und unverbrochenlich zu hallten und zu volnziechcn, darwyder nimmer
zu reden» zu khommen noch ze thundt, schaffen verhängen noch gestatten

gethon werden weder mit noch ohne recht, geistlichen noch weiblichen,
5 inn kheinen weg, sonder den kauflern und allen iren nachkhommen obge-

mclten zinse, die achthundert 0
) gullden jarlichs gellts, inmassen oblutt, zu

bezalende, darzu die obgenanten unser stiflt embter herschafften unnd

fleckhen, so der kauffern wüssenthaffte underpfander sindt, so vill dessen zu

uns stodt, nach unserm vermögen und zimblicher notturfft inn buw und

eheren zu bchalltendc und von den allen die zytt und iar, in dem nuxven

verstandt, so wir mitt den kauffern angenommen, bestimbt, und so aber

diesclbige iaraacht ir enndt erlangt, allso das diser noch nit abgelößt und

widerkhaufft wehre, allsdan so lang dise achthundert 0
) gullden gellts mit den

sechzcchcn thusent gülden, irem hauptgutt, nit abgelößt werden, nüzit verner

15 zu verkhauffen, zu versezen, beschweren noch zu verendern dan mit der

kauffern vorwüssen; unnd ob aber wir oder unsere nachkhommen khünfftiger

zytt durch der stifft noth etwas hieran verkhauflens verpfandens oder •) uff*

nemmungswyse zu verendern getrungen, das wir dan inen, den kauffern,

allwegen den vorkhauff unnd sonst inn beladung k
) oder verenderung das

20 voranbieten lassen sollcndt, dcrgestallt das sie, die kauflfere, uns und unsern

nachkhommen zu allen zytten daruß lassend gohn, sovill wir anderschwo uff

nachfrag unnd erkhundigung zu guttem nuz frommen und fiirstandt unser

und unsers gestiflts daruß getruwten zu pringen, und auch unns uft‘ unser

anpicten yc zun zytten inn sechs wochen oder zum lengsten in zweigen

25 monatten unverlengte andtwort gebendt ungevorlich. Wir sollen und wollendt

auch den kauffern dises kauffs und verkhaufs, auch zinses und hauptguts

halben ein gutt sicher redlich wcrschafft thun an allen gcrichtcn und rechten,

geistlichen und weiblichen, und usserthalb gegen mengklichcn, da sie dessen

bedürflen und notturfftig sindt, alls reht ist, darzu die obgenanten acht e
)

30 hundert gülden gellts in die statt Basel zu wehren und zu andtworten uff

das zy II, auch sonst in massen, wie dan eigentlich davor gcschrybcn stodt,

alles getruwlich unnd ongcvorlich. Were aber sach, das wir oder unsere

nachkhommen sollichs nit thätten, sonder cinichs iars an bezalung des

zinses, in massen obstodt, sumig wurden oder ob den kauffern, iren nach*

35 khommen oder persohn obstodt sonst einich anderer khumber mangcll und

gepreste, cs werc an den underpfandern, das sie deren entwert oder daran

abgieng oder, wie obstodt, etliche darvohn verendert und nit wider ersezet

werendt, oder das gegenwärtiger hauptbrieff presthafft wurde an pergament

gcschriflft insiglen oder inn ander weg, wie sich das fugte, hicrinnen be-

40 gegnete, wan dan wir oder unsere nachkhommen von den kauffern, iren

nachkhommen darumb ervordert werden mit mundt under äugen oder schrift-

lich, dan sollend und wcllcndt wir inen obangczcigtcn khuniber und ge-

presten inn ') monatsfrist nach sollicher ervorderung ablegcn erstatten und

Jtltt. i) oder ufTncmmung'» fehlt. k) Umladung oder fehlt I) in dreyen monats frist
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darumb gnug thun. Ob aber wir oder unsere nachkhommen an sollicher

erstattung seümig wurdendt und das nit thatten, allsdan so mogendt die

kauffere unnd irc nachkhommen n
) zwen von ic zun zytten unsern vogten

und meigern der obgenannten unser und unserer stifft emptern herschafften

und flcckhen Birseckh, Zwingen» I^auffcn, Dclsperg und sant Ursiz, welche 5

inen am geselligsten, zu huß hoff mundtlich under äugen mit potten oder inn

geschrifft manen. Und welche dan allso gemant werden, die sollendt ohne

alles verhinderen ein ieder mit sein selbs lybe und einem mussigohndem °)

pferdt oder an eines ieden gemanten statt ein erbarcr knccht mit einem ge-

reissigen pferdt, so nit des wiirtcs seig, by den pflichten und eiden, damit 10

sie uns und unser stifft verwandt sindt, in acht tagen, den nehsten nach

sollicher manung, zu Bascll in der statt in eines offenen würthes husc, so

in der manung bcstimbt würdet, inziehen und daselbst ein offen gewondlich

gysclschafft hallten und leisten zu veylem kauft, rechten malen täglich und

unverdingt, alles so lang und vill, bis den kauffern und iren nachkhommen 15

von dessen wegen, darumb sy dan gemant hetten, mitsampt allem *>) costcn

sollicher manung halb uffgcloffcnn gnug geschieht — Begebe sich aber, das

nach verschynung eines monats nach sollicher manung den kauffern oder

iren nachkhommen dessen, darumb sie gemant, noch nit gnug gcschechen

wehre, die gemanten, wie sie dan sollend, leistenden oder nit, allsdan sollen 20

und mögen die kauffere oder ire nachkhommen uns, auch unsere nach-

khommen und in Sonderheit die obgeschrybenen unser und unserer stifft

embter hcrrschaft'ten und flcckhen alls ire wissenthaffte und habende under-

pfänder mit ir aller zugehorde nuzung und beladnuss obstodt darumb *»)

woll bekhümbern und angriffen verhefften verpieten fronen und pfänden, 25

auch die pfandt r
) verncr verkhauffen oder selbs behalltcn und an sich ziehen

mitt •) gericht, geistlichen oder weiblichen, oder ohne gericht so lang und

vill, biß inen umb iren verfallenen zins, ersazung der abgangenen Unter-

pfändern oder umb andern khumber und gepresten, der sich hierinen zu-

getragen, gnug und der voll gcschechen were mitsambt allem costcn und 30

schaden, den sy deßhalben, in was weg das were, gelitten und empfangen

hetten oder liden wurden, darumb auch iren erbaren Worten, ohne aidt oder

andere bcwysung zu thundt, zu glauben sein soll ongcvcrlich. Vor sollichem *)

angriff, auch vor allen vor oder nachgeschrvbcnen punctcn und artigklen

soll uns, unsere nachkhommen noch auch die vorgenanten underplanderc 35

ganz nüzit frigen fristen noch schirmen, sonder mit fryger wyllkhur under-

werffen wir uns, unsere nachkhommen, ehegedachte underpfender und deren

ambtlüth Vorstand t allen“) gerichlen, geistlichen und wälltlichen, verziehen

und begebendt uns auch für uns, unsere nachkhommen und die alle aller

und ieder frygheiten und Privilegien, die wir von dem heiligen stuoll zu 40

319. n) nachkommen ic zun zeiten zwen auü vorgeschricbncr unclerpfandcr unsere vogl unnd

amptleut, welche o) ziinblichcn reisigen p) allen gepürenden q) darumb

mit recht, geistlichen oder weltlichen, wu sich das gefrört, wol r) pfannd also mit recht

bezogen verncr s) mitt bis ohne gericht fehlt. t) sollichen rechten und bezug,

auch u) allen gepiirlicben 45
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Rom, von römischen keysern und konigen in gemein oder besonders

iezundt hahend oder hienach uberkhommen möchten, auch aller bapstlichcn

keyserlichen und königlichen rechten und gcrichtcn, exemption rcstitution

und dispensation und sonst allen des, damit wir uns, unsere nachkhommcn
5 und amptlüth ye zun zyten oder sonst iemants von unsert wegen wider das,

so hieran geschryben stodt, behclffcn konten oder mochten, in Sonderheit

das iemants sagen möcht, es were diser kau ff mit geferden beschechen oder

das uns das kaufgellt, die sehzcchcn*) thusent gullden, nit numeriert noch

in der stifft nuz bewendet werendt, zusambt dem rechten, so gemeiner und

10 gnugsamer vcrzichung widerspricht, da nit ein sondere vorgodt, alles uff-

recht erbarlich und ohne geverde. Und dem allem nach habend uns die

kauffere dise fründtschafft harin gethohn, das wir oder unsere nachkhommcn,

wcllichcn iars oder tags uns gefcllig ist, die obbestimbte achthundert c
) gullden

ierlichcn gcllts und zinscs woll widerkhauffen und ablosen mögen sament-

15 hafft mit sechtzechen*) thausendt gülden an münz obgenanter Baßler T
) wehrung

oder gctheillt zu dreigen*) malen, alls zu dem ersten und andern iedes-

mals zweihundert fünffzig*) gullden zinses mit fünfD) thusendt gülden und

dan die übrigen drühundert*) mit schs^) thusent gülden hauptguts ange-

regter wehrung, doch ieder zytt mit hczalung versessener oder nach mar-

20 zall ergangener zinsen und**) costen, ob der zytt einichcr unvergolten uß-

stund. Und so wir sollich widerkhauff und losung zu thundt willens, es

sei sammenthafft oder gctheillt, wie obstodt, sollen und wollend wir sollichs

den khaufferen oder iren nachkhomcn ein vierthell iars zuvor verkhünden

und dan uff zytt der ablosung das hauptgutt glich wie den zins gehn Basel!

25 in die statt zu der kauffern sichern handen und gewallt und sonst an kein

ander ort, auch bb
) der wcrschafft vor offtcrmcllt alls in stcbler oder rappen-

münze andtworten lifern und wehren, alle arglist und geverde hierinnen

genzlich vermitten. — Des zu warem stäten urkhundt haben wir Philip*)

bischoff zu Basel] unser insigell, uns und unsere nachkhommcn damit zu

30 stätthalltung aller hieran geschrybener dingen vestigklich zu verbindende,

hengkhen lassen an disen brieff. Unnd diewyll alles das, so an disem brieff

geschryben stodt, mit unser, des cc
)

Statthalters und gemeinem cappittcls

der stifft Bascll obgcmellt, alls wir von dissetwegen ein berufft besambiet

cappittcll nach unser gewonheit gehebt handt, guttera gunst willen und ge-

35 helle zugangen ist, alls wir auch allen das, so hievor und nach an disem

brieff geschriben stodt, für uns und unsere nachkhommcn vergünstigen ver-

wiegen in und mit crafft dili brieffs, so haben wir des zu warer urkhundt

und umb merer Sicherheit willen unsers cappittells gemein insigell öffent-

lichen an disen brieff thun hengkhen, doch 44
)
uns und unsern nachkhommcn

40 an unserm pfrundtkeller, auch allen andern unsern zechenden zinsen güllten

319. v) ltaßlcr oder rappen werung w) xwreyen x) anderthalb hundert y) drey

<) dritthall» aa) unnd gcpürlichen bb) auch kheiner andern dan münz unnd

wehrung obvcrmelt, die keufler wölten dan es gern zulassen, antworten cc) de*

thumbdcchans unnd dd) Dieser Zusatz reu doch bis schaden fehlt.

Ufltundcnbuch der Stadt Hasel. X. 45
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und guttern inn allweg ohne schaden. — Geben und beschechen ee
) in

unserm schloss Porntrutt uff Laurcntii in dem iar, alts man zallt von Christi

unsers seligmachers gebürt thusent fünfhundert vierzig ff
) und siben iar.

III. Bischof Philipp von Basel, der mit . . . burgermaistern und rhatten

von Basel auff czliche jar inn was guctlichcn verstandt khommen, in welchem 5

under anderm beredt, das . . . burgermaister und rhaatt ihm anlcgungs weise

16000 fl. in münz fürstrcckcn und dargegen er die nach verlauftung ettlicher

jarren mit 800 fl., zu 23 ß stcbler der rappenmünze gerechnet, biß wider-

losung beschicht, verzinsen soll, auch zu rechten underpfandern insezen

seine herrschafften amptere und flecken Byrseckh hiediset Rheyns, Zwingen, 10

Lauffen, Delspurg, sanct Ursiz und den Frycnbcrg, gelobt, daß er Uber die

zeit deß werenden verstandts, auch . . . so lang diese 16000 fl. nitt völlig . . .

abgeloßt sind, von jenen herrschafften amptern und flecken . . . nichzig ver-

kauffen versezen, darüber auffnemmen noch sonst verenderen dann mit des

Rates vorwissen und ihm allwegen inn verkauffung auffnemmung versazung IS

und verenderunge jener herrschafTten u. s. w. den vorkauff und das voran*

bietten lassen will und soll. Er siegelt.

IV. Adclberg Meyger u.s.w. wie in tf 294 erklären, das sie dem

Bischof Philipp von Basel wegenn seiner mug unnd arbeit, so er mit be-

furderung des fruntlichenn verstannds unter tf /, ouch mit truwer annhaltung, 20

das die bede dorffer Tcrwilcr unnd Ettingenn by der stifft hannden pliben,

ernstlich . . . gehept, von den am 10. August 1331 als ersten Zins fälligen

800 fl. ihm 400 fl., das ist dennsclbcnn ersten halben zins, zu seinem eignen

nuz . . . vereeren und nachlassenn wollen. Sie siegeln mit unnser stett fur-

gctrucktem secret. 25

320. Adelberg Meyger u. s. w. wie in tf 294 stellen dem Bischof

Philipp den in tf 319, I(S. 344Z. 19) geforderten Revers aus, in dem sie unter

weitläufiger Wiederholung des Inhaltes von tf 3/9, II versprechend von

wegen der angelegten 16000 fl. houptgut die ersten dru jar obgemclt von

dem Bischof, dessen nachkommcn unnd stifftc weder zinß noch intcresse ze 30

begeren und ebenso den losungen jeder zyt, wann unns die evor . . . ein

ficrtel jars abverkundeth und das houptgut sampl verfallner oder nach marck-

zal ergangener ußstenden zinsen unnd costcnn in guter . . . stcbler oder

rappcnniunzc alhar in die stat Basl zu unnseren sicheren handen geant-

wortet wirdeth, ... zu gehorsamen. — /343 August //. 35

Entwurf Bischofl. Handlung L 11 fol. 3 (E).

32

1

. Theotier Brand u s. w. wie in tf 289 erklären mit Beziehung

auf tf 3/9, I, Absatz 2

:

Alls dann Bischof Philipp unns die 30 fl. geiz, die

schulthes unnd rätli von Solothorn uff dem Byrsegker ampt montags nach Viti

(18. Juni) 1337 mit 1000 guldin croncn gold, ncmblich alwegen 3 Sonnen- 40

319. ec) beschehcn zu Dclspcrg auf Philipp! unnd Jacohi, alfl inan ff) fünfzig unnd neun.
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krönen für 4 fl gerechnet, von %dem Bischof crkoufft, doch allso das er,

sobald wir das houptgut erlegt, der stat Solothurn die losung sclbs abver-

kunden unnd thun und demnach unns für jeden guldin zinß nit nie dan

1 H 3 ß stcbler verzinsen, aber die widerlosung nach besag des houptbricff

5 mit /ooo Sonnenkronen, je 3 Skr. zu 4 fl. gerechnet . . . ze thund schuldig sin

solle, zu handen unnsern gemeinen gutz ze lösen . . . bewilliget — daruff

wir nun dem Bischof diese / noo cronen mitsampt der marckzal des zinscs

von Viti (15. Juni) bitz an dato verfallen ze handen gestellt, diese 30 fl.

erkoufft, in massen der Bischof uns die nun hinafur jcrlich ... uff Viti . . .

10 unnd ncmblich für den fl. / flf 3 ß unnd nit me unnd den ersten zinß Viti

1548 geben solle. — Demnach . . . versprechend wir für diese 30 fl. gclts,

unangesehen das die zinßverschribung, das man alwegen für 4 fl. 3 gold*

sonncncronen zinsen solt, ußwiset, jedoch für jeden gülden zinß jcrlich nit

me dann / n 3 ß ... ze ncinmcn. — /347 August 13.

15 Entwurf Bischöfl. Handlung L 9 fol. 17 (E.)

32*2. Adelberg Meyger u. s. iv. wie in ff 294 verkaufen ah der Stadt

Gittern und Nutzungen der Agnes Mater von Bühl 12 ft 10 ß pfennig

genant stebler unnser stet werung lipgedings inn unnscr stat jerlichs zinses,

zahlbar uff sanct Bartholomcus tag (24. August), . . . umb 123 it obiger

20 werung. Sie siegeln mit der stet groß insigel. — 1547 August 24.

Original im StA. Solothurn (A). — Das Siegel (beschädigt) hängt.

323. Adelberg Meyger u.s. iv. wie in tf 294 quittieren den Bischof

Philipp über folgende Beträge: 3000 fl. an münz, so sie ihm under vier*

malen, namblich den /. November 1341 Soo fl, 16. November 1342 1200 fl.,

25 3. Juni 1344 600 fl. unnd //. November 1343 400 fl. gelyhen, sodann by

der rechnung, die sie von wegen versessener zinsen mit wylandt D r
. Lucas

Klotten, seinem canzler seligen, am 23. November 1334 gethan, per rcst

730 fl. unnd by den 100 fl. gcllts, die er ihnen jcrlich uff den sontag lctarc

. . . ze verzinsen vcrschribcn, de annis 1335 bis und mit 1347 1300 fl., unnd

30 by den 130 fl. gcltz, so er ihnen inhalt zweyer vcrschribungcn jcrlich uff

Bartholomci verzinset für dieselben 13 Jahre 1930 fl. tut alles zusammen

7000 fl. an münz, je / U V ß stcbler per gülden gerechnet, die er ihnen an

heut dato hat bczalcn lassen . . . Die handschrifften umb das gelyhen gellt

sampt dem receß der alten rechnung mit Klotts unnd . . . hern Ryhiners,

35 ihres statschribers, handen underschriben liefern sie ihm aus.

— 1347 August 23.

Entwurf Bischöfl. Handlung L 11 fol. 3 (E).

324. Revers der Stadt Hasel für den Kaiser als Herren der

vorderösterreichischen Lande wegen des Knechtes für den Neuen

4ü Weg. Basel 1347 Oktober 6.

Digitized by Google



356

Entwurf Groß-Hiiningen //, tf jS (E). — Gleichzeitige Abschrift
Gr WB. fol. 403. (B).

Wir Adelberg Meyger burgermcister unnd rath der stat Basel bekennen

öffentlich mit disem brieff: Nachdem wir uff der römischen kunigklichen

mayestat etc., unnsers allcrgncdigisten herren, alls rcgicrends herren unnd 5

landßfurstcn zu Ostcrrichs hohen unnd landßfurstlichcn oberkeiten, ouch

cigcnthumb grund unnd boden im forst und howald der Harde uff dem
Nuwcn Weg ein holzin huß von nuwem unnd allso, das wir ir kunigklich

mayestat, doch nit uß Verachtung, sonder unwussenheit umb irn gnedigisten

willen nit angesucht, ufferbuwen lassen unnd einen knecht, so den weg in 10

ccrcn haltet, darin gesezt, wellichs ir kunigklich mayestat von unns zc be-

schwerdc angenomenn unnd zu Widerabstellung solchen buws gegen unns

mittel unnd weg furzenemmen willens gewesen, dessen doch ir mayestat ufT

unnser underthenägs bitten uß sonderem gnedigen willen uns erlassen, das

wir daruff by unsern guten waren truwen eeren unnd glouben für unns unnd 15

unsere nachkomcn zugesagt unnd versprochen, thund das ouch wussenthlich

hiemit in krafft diz brieffs, das wir zu erkandthniß dess, das die berurtc bc-

hausung uff unnd in der hochgedachten kunigklichen mayestat eigenthumb

staath, jerlichs unnd eins jeden jars besunder zu grund und bodenzinß einen

bazen in das ampt Landseren uff sant Martins tag von solcher behusung ‘20

reichen und bczalcn, das wir ouch dassclbig huß nit wittcr nach grösser,

dann cs jezo ist, nach ouch, so es buwfellig wurde, ander gestalten dann

hultzig wider buwen, das auch dicsclbig behausung dheiner anderen wonung
dann des wegmachers unnd bewarung des zeugs, zu bcsscrung des wegs

gehörig, geprucht unnd nicmant darinnen uflenthalten oder beherbergetten, 25

ouch dhain wurtschafift darinnen getriben nach win der enden geschenckt

werden; was sich ouch für Unzuchten unnd frefcll darinnen begeben wurden,

das dieselben der herschafft Landser unnd nit unns zu bussen unnd zu straffen

zustan; item das der obbcmellt knecht oder wegmachcr der enden dheine

ackcr oder matten machen, das er ouch gcmeltcr herschafft Landser gelobt 3u

geschworen unnd derselben gebotten unnd verbotten wie andere dienst oder

hinderscssen gehorsam unnd gewertig sin unnd daselbst recht geben unnd

nemen soll; das er ouch nit mer nach ander vich, dann er zu bcsscrung

unnd underhaltung des wegs noturfftig haben, darzu dhein ander dan allein

unschedlich prennholz unnd desselben nit mer, dann er zu sinem täglichen 35

haußgepruch noturfftig, in dem forscht unnd howald der Hart nach andern

desselben bezircken oder holzmarckcn houwen, ouch desselben weder wenig

nach vil nicndarlhin zu mcrckt oder sunst fucren oder verkouffen unnd das

ouch wir die obgemcltcn burgermcister unnd rath nach unsere nachkommcn

hinfuro dhein sollich oder derglichen behausung in der hochgcmelten kunigk- 40

liehen mayestat holzen unnd landßfurstlichcn oberkeyten eigenthumb grund

und boden, es werde unns dann durch ir kunigklich mayestat oder derselben

erben fürsten zu Osterrich gncdencklich erloubt unnd bewilliget, uft'buwen,

sonder dessen ruwig unnd mussig sin sollen, alles by obgemcltcn unnsern

waren guten truwen eeren unnd glouben. Dess zu urkundth haben wir 45
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unnser stett secret insigell, unns unnd unnscre nachkomcn obgcschribner

dingen kreflftigcklich zu bindende, hieran gchcnckt. Bcschehen und geben

zu Basl donstags den sechsten tag octobris, alls man zallt von der gebürt

Christi unnsern seligmachcrs tusent funffhunndert vierzig und syben jar.

5 325 . Bischof Philipp von Basel erklärt, das wir von . . . burger*

meistern unnd rhätenn von ßascll . . . durch hand . . . Bernhardt Meigern,

pannerhern und rhadtsfrundt dosclbst, zu ablosung von 75 /T steblcrn, wir . . .

der statt Sollcnthurn jcrlichs zinsen, also bar empfangen habenn 730 golt*

kronnen rechts hauptguts unnd dann in marckzall /f goltkronnen 5 fl p
10 und verspricht den Zins so che müglich ablosen und die zinßvcrschreibung

über vilberurt hauptgutt dem Rate übergeben zu wollen. Er siegelt mit

seinem meren secredt. Schloß Pruntrut 1547 Oktober 31.

Original, Papier, Bischoß. Handlung L 20 tf l (A). — Unten rechts:

J. Gut, der canzlcr. — Vorne aufgedrücktes rotes Siegel.

15 320. Matheus Sturzell der permenter, bürgerlicher inwoner von Basell,

den burgermeyster unnd rat von Basell . . . verrückter zytt wegen Ehebruchs

im Gefängnis durch die VIItx Herren haben verhören lassen und der

,

obwohl umb sollich sein boßlich handlenn . . . noch nitt begnadigett, neuer-

dings sich vergangen hat, das ich die Syben herrenn, deßgelichcnn den diener

*20 des richtthuses unnd rattskncchttcnnamptes unnd annder neben aller warheytt

. .
.
gcschmechtt hab, . . . alls ob die VII* X irenn gnadenn vonn minett wegenn

die unwarheytt furgetragenn, das ouch der diener des richthuses, so der

zytt by denn Sybnenn die schriberi vcrsechcnn nit nach minem bekhennenn,

sonder was er gcwollenn, geschribenn, sodann das der rattskncchtt, so do-

•25 maln min gfangenschafit spyö unnd tranckh . . . versechenn . . . ,
min spyß

unnd tranckh . . . mit gyflt gemischett, das ouch ein personn . . . vorhandenn

gwesenn sin soltt, die mich vor dem ratt . . . lugenthafft dargebenn . . .

habenn sollte, wird aus Gnade freigelassen, doch so, das ich min lyb hab

unnd gutt uß der statt one ircr gnadenn . . . gonst ... nit thun . . . unnd

30 ircr gnadenn vernernn bscheydts gewarttenn solle, und schwört Urfehde.

Pur ihn siegeln Ludwig von Reischach und Junker Heinrich von Ostheim

Erbschenk. — 1547 Oktober 31.

Original St.Urk. if 309$ (A). — Auf dem Umschlag rechts noch eine

Beglaubigung des Notars A. Salzmann. — Die Siegel hangen.

35 327 . /. Thoman Schaler von Lcynien verkauft mit Zustimmung seines

lcchenhcrrcn, des Bischofs Bhilipp von Basel, dem burgermeister unnd rath

von Basel . . . funff viernzel roggen geiz, die er von dem Bischof unnd

siner gestiffte ... zu mannlcehen getragen unnd der rath . . . von dem brot-

meisterampt jerlich zu pfingsten uBzerichtcn schuldig, . . . umb too fl. an münz

40 houptguz, ye / S $ ,) stcblcr ... für t fl., über die er zugleich quittiert.

Der Zins ist der Stadt uff pfingsten tjqS als für das erstmol fällig
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und dcmnoch ... so lang ...» biz ich, mine Icchcnscrbcn oder solicher

lechen besizcrc die .... widerumb von inen . . . ablosenn ... Zu bestetigung

diser Verpfandung liefert er auch seinen lcchcnbrieff von Bischof Philipp

vom $. Mai 1528, darzu den u illbrieff desselben vom 24. August 1527 aus.

Bürgermeister und rath bewilligen ihm dabei, das ich, mine leehenserbenn 5

oder Mangels solcher der leehenherr oder die jeweiligen Lehensinhaber

disc verpfenndthe funfT vicrnzel roggen gcltz wol wider . . . losen mögen
ouch mit 100 fl., jedoch so daß sie die einen monat ungevorlich vor sanct

Catharincn tag (25. November) abverkunden, dcmnoch uff diesen tag oder

acht tag vor oder noch Catharinc . . . den koufifherrn zu handen stellen . . . lu

unnd der ganz zins darnoch uff ptingsten desselben jors fallende den Wieder-

käufern vervolgcn solle.

II. Der Ret>ers der stat Basl ausgestellt von Adclbcrg Mevger u.s.w.

wie in tf 297. — 75-17 November 14.

/ Original St.Urk. u* 1099 (A). — Entwurf Urkundenbuch 7, 88 (E). 15

— Gleichseitige Abschrift Gr WB. fol. 404 {B) — *Bruckner S, Jtf*— Das Siegel fehlt bei A.

II Gleichseitige Abschrift GrWB. fol. 405 (B). — Entwurf Urkunden-
buch 7, 89 (E).

32N. Elans Ketil wird als städtischer Geschützmeister an- 20

gestellt. — 1547 Dezember 14.

Original Militärakten B 12 (A). — Gleichseitige Abschrift Bestallungs-

buch S. Sr (B).

A stimmt größtenteils fast wörtlich mit tf 234 iiherein.

Das Siegel fehlt. üä

An demselben Tage wurde auch als ßuehsenmeister angestellt Chri-

stoffell Wanck von Ougspurg der messerschmid. Er erhält 32 R
glich zu den vier frofasten getheylt; die anderen Bedingungen sind
dieselben wie bei Keul. (Gleichseitiger Eintrag Bestallungsbuch S. 84.)

Wir Adclbcrg Mcyger burgerincister und der rath der Mat Hasel thtind kundtb und heken- 3t)

nend mit diserm brieff, das wir den erbarm unsern lieben getruwen HatlSCn Keul VOI1 Kassel

sechs jar lang u. s. w. fast wörtlich wie auf S. 268 Z. 26— 6'. 269 Z. 1

wider ein stat Hasel unnd ir landschafft nit gebrochen. Er soll sich ouch die zyt

sines diensts mit kleydung unnd wandel uff unser der Eidgnosscn manier

halten unnd sich mit gemeiner unnscr burgerschafft frunthlichenn tragen, 35

darzu, atlediewyl er unnser diener ist, sich zu dheinen anderen fürsten herren nach stetten in

cinichc dienst begeben verpflichten nach verbinden; sonder wcllicher zyt nach endling der

sechs jaren unns oder imc disc bcstallung lengcr zu halten nit gcfellig, das dann wir ime

oder er unns den ein ficftey 1 jars zevor uffsagen unnd abkunden sollend gctniwlich unnd un-

gevorlich. Dargcgen gcreden unnd versprechen wir gesagtem Hansen Keul umb unnd für 41)

solliche sine dienst die obbestimpte zyt unnd *0 lang er unnser diener ist, alle jar linnd

eins jeden yeden jars insonnders achtunndsybenzig guldin, je 1 il V ß steblcr
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für den gülden gezellt, unnd dicsclbigcn getheylt zu den vier frofastenn

und uff die frofasten einerum allcrnechst kunfftig die erste zalung zu cr-

stattenn, tut alle frofasten neunzchcn guldin unnd ein halben fi. ah unserem

brett, sodann angends acht eilen wiss unnd schwarz lundiscli tuch, daruü er unnser stat unnd

5 ime zu eeren einen rock machen lassen soll, unnd darnach alle jar uff sant Thoman des

hclgcn zwolffbotten tag funnf eil wiß unnd schwarz kindisch tuch zu einem

rock oder vier pfund darfur, wellichs ime am liepsten ist. Wir wollcnnd

ime ouch ein behusung geben oder jars vier pfund ouch uff Thomc darfur.

Unnd wann er mit unns ze fdd zucht, sollend wir ime sampt sinem jarsold mit iiferung oder

io besoldung wie andere unser buchsenmeister unnd bürgere underhalten unnd

wittere abzcrichtcn nit verpunden sin. Wann wir aber in eins fürsten oder

herren dienst costcnn unnd besoldung zugen, soll ime wie andern sin he-

soldung vom selben herren werden. l>aruff »o hat der gedacht Johann Keul u. s. w.

fast wörtlich wir auf S. 269 Z. 22 ff.

l& 329. Adelberg Meyger u.s.w. wie in tf 328 gehen dem Johann
Rechtler, Sekretär des Domstifts Basel, der von dem Rate von Frankfurt

in ... Basel, ouch usscrhalb an andern orten . . . ein . . . summa geiz . . .

gegen uberantwortung der zinßvcrschrtbungen zu erheben beauftragt ist,

samt seinen Begleitern gelcyt unnd sicherhey t. — 154$ Januar 4

20 Entwurf Urkundenbuch 7, 92 (F).

SSO. Der Statthalter des burgermeisterthumbs unnd der rhat der stat

Basel verkaufen dem stathalter des priorats und convente des Carthuser

closters einen bronnen mit einer roren und denen rechten, die sich noch

art soliieher bronnen unnd bronnroren, wie die anstat der haticnn, so etwan

25 inn derglichen bronnen gsin, yezunder mit irer gcburlichcnn kleine unnd

gcrcchtigkeit gemcinlich darzu verordnet sind, ... inn das . . . clostcr . .

.

yezt zu annfang inn unserm costcnn . . . ze legenn . . . unnd . . . ze nicsscnn,

umb 100 sonncncroncn, über die sie zugleich quittieren. Der noch folgende

Text stimmt bis auf nachstehende Abweichungen nahezu wörtlich mit dem

30 von tf 199 überein . Nur ist also dort zu lesen S. 2JI Z. 4: fassennd inn der

bronnstuben hievor ann der Ryngassenn by dem Rebhus den ncchstcn die

Kilchgasscn liinuff in das closter hinin an die statt, dahin wir den bronnen

yezt geordnet, ze wysen ;
und S. 2jt Z. 15: 100 fl. ann münz, ye 1 U 5 fl

stcblcr für / fl. gerechnet, annstatt der obgenanten 100 croncn widerumb

jft gebenn . unnd um!) den ubrigenn kouffschilling von wegenn des costcns,

den wir yezt als für das erstmal mit inlcytung des bronnens inn das

clostcr crlitenn, nuzit schuldig noch verbundenn syennd, unnd wan wir die

too fl. erlegt, das dan sy die koufferc unnd irc nochkomcn .... Sie siegeln

mit unser stet sccrct innsigcll. — *54$ Februar //.

4u Original Karthaus Urk. tf 509 (A). — Das Siegel hängt.
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331 . Markgraf Bernhard von Baden-Hachherg erklärt, daß er mit

. . . burgermcister und rath von Basel ein luthere abrechnung gethan habe,

umb allen das, so wir irem gemeinen gut in versessenen zinsen burgrechten

und gelyhenen gellt bitz sanct Georgen und sanct Marxen tag /yy<y schuldig

sind , . . Des erstenn sollend wir ir ersamen wyßheit von den 6000 fl. houpt- 5

gutz, so wir unser höchsten . . . noturfft nach am 20. April rgft von inen

ulTgenommcn und jerlich uiT sanct Georgen tag ft}, April) mit goo fl. zu

verzinsen schuldig sind, in versessenen zinsen der Jahre 45, 46, 47 und 48,

tunt tgoo fl. an münz, je / fl’ 5 ß stebler für 1 fl. gezellt. — Mer sollen

wir inen von den 2000 fl

,

so wir uff sanct Marxen tag (2;. April) 4 ] aber 10

von inen uffgenommen und jars mit 100 fl. uff diesen tag zu verzinnsenn

uns verschrieben habend, inn ußstonnden zinsenn der Jahre 44, 4g, 46,

47 und 48, zusammen 500 fl. an münz obiger werung. — Wither sollend

wir inen 600 fl. an münz, die sy uns zu unser höchsten noturfft uff unser

trungenlichs bitten in barem gelt . . . geliehen haben donstag 22. julii 1746. IS

— Mer sollend wir inen go sonncncronen, die sy uns abcrmalcn uff unser

trungenlichs bitten am go. Juni 47 gclychcnn hand, tunt 48 fl.
— Mer

sollend wir von wegen 25 fl. burgrechtgeltz, jährlich zahlbar am l. Sep-

tember
,
die burgkrcchtgcllt Verene der Jahre 44, 4g, 46 und 48, zusammen

12g fl.
— Zuletst sollend wir inenn 100 sonnencronen in gold, tunt 160 fl.

20

stebler müntzen, die sy uns uff yetzige unser reyß zu . . . unserm herren

und vater zu verriten uff unser trungenlichs begeren abermalen . .
.
geiyhend

hand. Summa obiger Schuldbeträge 29JJ fl. an müntz . . . Baseler werung,

die der Markgraf bitz 24. August tg48 an burgermcister und rhatenn . .

.

in . . . Baseil ... zu bczalen verspricht by Verpfandung aller . . . unser 25

und unserer erben ligenden und farrendenn, gegenwärtigen und künfftigen

giitern und mit der Verpflichtung zu Einlager in Basel inn ein offen gast-

haltcnd wirtzhuß und zwar in eigner persohn oder durch zwen erbar ge-

reisig knecht und pferde. — l5f8 März gl.

Abschrift a. d. 18. Jh. Baden D g (B). — Abschrift a. d. 18. Jh. im 30

Kopialbuch tf rg8 fol. 27g (B').

332 . Der stathaltcr u.s.w. wie in n* ggl erklären, daß der Deutsch-

ordens-Komtur von Beuggen Friedrich von Homburg, der kürzlich in Frei-

burg i. Br. vor den k. Kommissären des lieds halben, so — aber durch

wen, ist unns verborgen — der Eidgnoschafft zu Schmach gemacht unnd 35

er unns zugestclt unnd dermassen vcrunglimpfft haben sollt, beschuldigt

wurde, in des Kaisers Banden unruw ze machen unnd unns daran ingriff

ze thund, in dieser Hinsicht unschuldig ist, da schon vor jaren gcmclt lied

zu Wylcn im wirzhuß gemeiner Eidgnoschaftt zu schmach gesungen worden.

— IJ48 April 11. 40

Entwurf Urkundenbuch 7, 98 (E).

333 . Revers des Hans Rudolff Hcrman genant Harder, burger unnd

des raths von Basel, den burgermcister unnd rath von Basel ... zu irem
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vor! ?.u Münchenstein, so lang es irenn gnaden gefellig, angenommen . .

hannd. Text wie in «* 19. Nur ist vor unnd ob (S. tj Z. j) cinsuschahen

:

Daran ouch obgemclter rainer gnedigcnn herrenn christenliche reformation,

ouch anndere ire mandata erkanthnusscnn unnd ordnungcnn truwlich zu

ü halltenn, unnd was mir ye zun zitenn zu vcrhandlenn gcschribcnn und be-

volchen wurdet, wen unnd was das beruren mochte, mit gutem vliß ge-

truwlich ußzerichten, zu crstatenn und zu volnziechcnn. Er stellt a/s Bürgen

Blasien Scholli, diser zit obristcn Zunftmeister von Basel, . . . und Erasmum
Hcrzogenn, bürgern zu Basel, seinen schwagerr, die mit ihm siegeln,

10 — April 28.

Original St.Urk. tf JtOl (A). — Die drei Siegel hängen.

334 . Der Rat gibt denen von Riehen eine Ordnung betreffend

das Erb- und Eherecht und die Gerichtsübung. — tjjS Juli 9.

Original St.Urk. n* jtoj gr. (A). — Gleiche. Abschrift SchwB. 134 (B.)

15 Rechtsquellen 2, 81 und 625 nach B. — Bruckner S. 772 ff. (modernisiert.)

Das Siegel hängt.

33». Theodor Brand u.s.w. wie in tf 28g urkunden, daß die Fünfer-

herren Onophrio Holzach, Melchior Riß, Frydlin Riff, unnscre mitträtt, Lien-

hart Kleinhcnne der zimmerman unnd Lorenz Tegen der murcr, unsere

30 bürgere, in dem Streite zwuschenn unnsern lieben bürgern Thoman Welzcnn,

clagcnden, einer unnd Matheo H uttmachem alls tholenmeystcrn an der Hut-

gassen, antwurtern, anders thcyllß mit Beziehung auf den Fünferbrief von

1464 August 2 (s. Bd. 8, 1S7 tf 240) erkendt hetten, das meyster Matheus

Huttmacher alls geordneter tholcnmeyster sampt sinen milthclffernn den

26 beklagtten wasserrunß, wie der by zytenn durch Gerg Müllers des mezgers

huß an der Khuttellgasscn vonn kleinen Birsich gan unnd fliessen möcht,

am influß nach inhallt unnd vermog obberurtts gchertten funfferbriefTs

innerthalb Vicrzechcn nechst hicnach vollgcndcn tagenn by peen JO ß sollte

machen lassen. — /548 Oktober g.

30 Original Weberneunft tf fö (A). — Abschrift a. d. 18. Jh. Protokoll

des Wasseramtes am Rümelinbaeh S. jj. — Das Stadtsiegel hängt

.

336. Theoder Brand u.s.w. “wie in tf 28g verkaufen ab der Stadt

Gütern und Nutzungen der Agnes Mater von Bühl 12 il to ß u.s.w. wie

in tf J22 /.eibgeding, zahlbar uff sanct Gallen tag (16. Oktober)y umb

35 125 Fi pfennig obiger werung. -— 1548 Oktober 16.

Original im StA. Solothurn (A). — Das Siegel (beschädigt) hängt.

337 . Verding betreffend Herstellung eines Brunnens im Schloß

Ramstein. — 1548 November 7 .

Urk'iad.nbiich d.r Stadl Ratei X
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Gleichzeitige Abschrift Fass. $28 «• 4 im StA. I.iestal (B).

Anno domini 1 548 ulT mittwuchen vor Martini habcnt U. G. H. herr

Onofrion Holzach buwherr, herr Matthis I’umhart unnd herr Carius Richer,

loonherren, sampt lierren Jorgen Wyaslernblin, vogt ze Ramstcin, ein verdingen

umb ein brunnen gen Ramstcin zc lcithen und ze machen mit meister 5

Cfinratten Berner dem brunnmeister luther abgeredt und beschlossen, wie

nachvolgt: Erstlich das genanter meister soll das holz zun tüchlcn howen
und zwäg rüsten, die tüchel poren und schlahen, dero yeder besonders

1 4 schühig sein soll. Darumbe soll man yme für yeden tüchel geben 9 rappen

für spiss und loon. Darz& ist inte bewilliget, wann er die tüchel schiacht 10

uff dem berg, 2 knäclil ze geben oder, wo noth sein wirt, 3 knacht und uff

der ebene einen, unzit das man zum schloss konipt, so vyl er dann not-

thürfftig, in obgmeltcr herren costcn. Er sol ouch machen ein brunstuben

und ob der brunstuben ein runde usgehowne schaalcn an der undren sythen

gegem barg mit steinen machen, das sich das wasscr in die brunstuben 15

zesammen versanden möge, alles ordelich und gut wärschafft. Demnach soll

er ein ussloof machen bym kalchofen in der mitte, wie gezeugt ist Er soll

ouch bym schloss machen ein lange thonnen rund usgehowen wie ein

schalen, das die tüchel, so in das schloss stigen, werden darin gelegt, das

mans mit usgehulten stucken züdcckcn möge, und ein sezel under die 80

thonnen, der tragen helffe. Im schloss soll er ein tapffren brunstock und

ein sudeltrog von cim ganzen holz und vorm schloss ein zimlichen prun-

stock. Für das alles soll man im geben 4 tT, ouch für spiss und loon. Den
rechten pruntrog sol er umb den tagloon machen in das schloss. Was sust

ze graben und ze füren ist, sollen wir thün und ime daran nit verhindren 25

und soll allenthalben gut wcrschafft getragen werden trüwlich und ungfar-

lich. Des verhelfte der gute gott mit glück und gnad ze volcnden. Amen.

338 . Die Stadt Basel und das Kloster St. Blasien schließen

einen Vertrag wegen der Wiederaufrichtung des St. Blasianisehen

Dinggerichtes in Richen und des Verkaufes der Eigenleutc des 30

Klosters daselbst an die Stadt. — 1548 Dezember j.

Original St.ilrk tC ,1/04 gr. (A). — Gleichzeitige Abschriften Gr WB.
fol. 4.19 (B) und Klöster B J, 6 (B'); Abschrift von 1725 ebenda (!!').

A beruht auf einem am 14. November 1548 in dieser Angelegenheit
verfaßten, mit des Abtes und des Rates secrct insiglcn besiegelten und 35
von dem Stadtschreiber II. Ryhiner Unterzeichneten Abschied, der
schon alle wesentlichen Bestimmungen und größtenteils in gleichem
Wortlaut enthält. (Original Klöster B }, 6).

Rechtsquellen 2, 50 Anm. nach A.

Die drei Siegel hängen an A.

330. Das Kloster St. Blasien verkauft seine Eigenleute in

Riehen an Basel. — 154S Dezember ;.
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Original St.Urlc. rf 3103 gr. (A).

Die beiden Siegel hängen.

jj
Wir Caspar von gottcs gnaden abbte,; prior, auch gemeinlich der con*

vcnt des gozhauses zu sanct Blasien auff dem Schwarzwaldt sanct Benedicten

5 ordens Costannzer bistumbs etc. bekhennen offennlich unnd thucen khundt

allermenigklich mit disem brieve: Demnach wir unnd das bemelt unnser

gozhaus bißanher ettliche leibaigne leuth, mann unnd Weibspersonen, alt

unnd jung, in dem dorff Riehen im Wisenthai, so unnsers Wissens mit aller

oberkait den gestrengen fromen vessten fursichtigen ersamen unnd weisen

lü Herrn Bürgermeister unnd rath, auch gemeiner stath Basel zugehörig, gehapt

unnd aber vcrschiner jaren durch ernielte unnsere lieben unnd gutten freundt,

burgermeister unnd rath gedachter stath Basel, nachpurlichen anersucht, inen

solliche unnsere aignen leuth in bemeltem irem flecken Riehen, sonnderlich

in ansechnung das sie entliehen enntschlossen, in diser, auch anndern iren

IS oberkaiten ainichc leuth, die anndern herrn mit leibaigenschafft verwanndt,

[nit]*) zu gedulden, kauffsweisc zu ubergeben unnd zuzestellen, das wir hierauf?

auss sonnderer guter freundt unnd nachpurschafft, die wir zu genannter stath

Basel tragen, auch auf? gehapten rath, rechtem wissen unnd wolbedachtlich

für unns, unser nachkomen unnd gozhaus den vorgenannten unnsern lieben

2ü unnd gutten freundtn, Bürgermeister unnd rath der eegcdachtcn stath Basel,

aines auffrechten redlichen Stetten ewigen unwiderruefflichen unnd immer-

werennden kouffs verkoufft unnd zu kauften geben haben, geben inen auch

hiemit disem brieff zu kauften die vorangeregten unnsere leibaignen leuth,

so wir, als oblaut, bißher in bemeltem flecken Richen gehapt, wie die her-

25 nach mit iren nanien unnd zunamen unnderschidlichen benennt werden,

benanntlichen: Verena Göttin wittwe unnd ire khunder, Jacoben Haußwurt,

Fridlin Haußwurt, Anna Schmidin wittwe, Margreth Kremcrlin wittwe sampt

iren kundern, Christiana Dattin unnd ir dochter Barbara, Agnes Dathin,

auch ire khundern Margreth, Maria, Christiana unnd Jacoben, die Haußwurt,

30 Magdalena Dathin unnd ire khunder, Frannz, Michel unnd Bartlin Bapst,

Agatha Dathin unnd ire khunder, Hanns Murri, Hanns Dath, Heini Göthin,

Jacob Eger, Margreth Egerin unnd ir zwo döchtcrn, Maria unnd Barbara

Heüßlcrin, Agnes Egerin, Wenndlin Schmids ccfrow, Agnes Hcuglin unnd

ire zwo döchtern, Margreth unnd Othilia Häckin, Elßbeth Hüglin unnd ire

35 kunder, Jacob, Fridlin, Claus unnd Heini Zimerman, Anna Rappin, Fridlin

Trechlins zu Bettigkhcn seligen wittwe unnd ire khunder, Anna Diethclmin,

Claus Friesen des vogts eefrowen, Jacoben Kneblin unnd sein sun Michael

Kneblin, Heini Hcuglin, Claus Fritschin unnd Jergcn Maiern — allso unnd

dergestalt, das sic dicselbigcn mit allen iren diennsten rechten unnd gerechtig-

40 kaiten, fällen unnd gelassen nun Fiirohin in öwig zeit als anndere ire leib-

aignen leuth innenhaben, sie mit pflichten unnd aiden beladen unnd sonnst

alles annders mit inen furnemen sollen unnd mugen, so wir unnd unnsere

nachkomen, wo wir die bey unnserm gozhaus behalten, zu thun fuog recht

«iS», a) /et/t in A.
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unnd gewalt gehapt hcttcn, ouch von allter hergepracht haben, von unns

unnd allen unnsern nachkomcn daran gannz ungesompt ungeirt unnd unvcr-

hindert in all weg, dann wir alle unnd jede hievor ernennte unnsere ge-

weßnc lcibaigne, mann unnd wci|>spcrsonen, jung unnd allt, aller unnd jeder

irer unns gethounen glupt unnd aiden, damit sie unns von besagter leibaigen- 5

schafft wegen zugethoun unnd verwannt gewesen, hiemit gannz unnd gar

quit frev ledig unnd lous gczclt unnd die mit aller aigenschafft rechten

unnd gerechtigkaitcn fällen gelassen unnd anndern diennsten cegemeltcr

stath Basel ubergeben unnd zugestellt haben wellen; verzeihen unnd be-

geben unns auch darauf? aller forderung ansprach rechten unnd gerechtig- 10

kaiten, so wir unnd das bcmclt unnser gozhaus bißher an die ernennten

unnsere verkauften aignen leuth gehapt oder furohin durch unns selber

oder unnsere nachkomcn zu haben vermeinen möchten; geroden unnd ver-

sprechen auch für unns, unnser nachkomcn unnd gozhaus hinfuro in öwig

zeit an die bemclten unnsere gewesnen gozhausleüth dhein weiter ansprach ir»

recht noch gcrechtigkait zu haben, zu suchen noch zu gewinnen weder mit

noch one recht, sonder wollen zu warer urkundt, das crmelte unnsere ge-

wesnen gozhausleüth zu Riehen nit mer unnserm gozhaus, besonnder aincr

stath Basel mit sollichcr aigenschafft zugehörig seien, sic one Verzug irer

aigenschafft pflichten unnd diennsten muntlich auch ledig zclen unnd sie 20

alle crmelltcr stath Basel mit allen rechten unnd gerechtigkaitcn inhenndig

machen unnd schweren lassen. Für unnd umb angezaigte unnsere habenndc

aigenschafft unnd gcrechtigkait hat unns beruerte stath Basel ain hundert

unnd fünfzig guldin in münz, ie ain pfundt unnd funff Schilling guttcr gc-

nemer unnd gennger Baßler münze, so man stcbler nennet, für den guldin 2f>

gezclt, allso baar zu unnsern hannden unnd guttem benuegen bezalt unnd

gcanntwurt, die wir auch anderwerz in unnsern unnd unnsers gozhauscs

scheinbarm nuz angelegt unnd bewanndt haben Derwegen zclen lassen

unnd sagen wir die gedachten kouffere sollicher hundert unnd funffzig guldin

gannz quit frey ledig unnd lous in unnd mit crafft diz brieffs. Wir be- 3o

halten unns aber hierinnen für unns, unnser nachkomcn unnd gozhaus un-

bcdingtlichen vor, ob hinfuro über kurz oder lanng zeit anndere unnsere

gozhausleüth, so discrweilcn nit zu Riehen gesessen noch in disem kauff

begriffen sind, geen Riehen oder in anndere der gemelten stath Basel ober-

kait ziehen, sich darein verheuraten oder sunst haußheblichen nidcrlassen 35

wurden, das diesclbigen unnsere leibaignen weder mann noch Weibspersonen

von erstgedachter stath Basel zu hindersessen nit angenomen werden sollen,

sie haben sich dann zuvor ccgemelter irer leibaigcnschafft unnd aller daher

ruerennder ansprach von unns oder unnsern nachkomcn abkaufft unnd ge-

ledigt, auch dcßhalbcn glaubwürdigen schein erlanngt, inmassen das die 40

zwen vertragsbrieff, so dises kauffs unnd auch des bemclten unnsers goz-

hauses dinckgerichz halben, das es in ermeltem flecken Riehen von alter

gehapt unnd auch noch hat, zwischen unnser, den crmcltcn partheien, auff-

gericht unnd disem brieff am datum gleichlauttcnndt clarlichcn außweisen

unnd mit sich pringen. Wiewol auch erstangeregte vertragsbrieff in sich 45
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halten, das wir unnd unnser gozhaus, auch alle dessclbigen nachkomen an-

gezaigt unnser dingkgericht hinfuro zu den Zeiten in unnserm dinckhrodcl,

auch bcmelten vcrtragsbrievcn begriffen, wie von altem geprucht, halten

mugen unnd dabey von cegcmeltcr stath Basel als der oberkait geschürmbt

5 werden sollen, unnd aber bemeltcr unnser dinckhrodel, auch allter habennder

geprauch unwidersprechlich vermag, das alle unnd jede personen, so zu er-

weitern dinckgcricht geen Rüchen zu gehorsamen schuldig, auch von alter

dahin gehörig gewesen, die seien unns mit Icibaigenschafft verwanndt oder

seien sunst von unnserm gozhaus sanct Blasien oder baiden unnsern in-

10 corporierten gozheußlinen Berow unnd Weitnow mit guetern belehnet, sie

haben thailreben oder sunst dinckhörige guetter, cs seien deren wenig oder

vil, die unserm gozhaus oder sunst in ain gut inzinßten etc, unns unnd

dem gemclten unnserm gozhaus, wie der vorangezaigt dinckhrodcl sollichs

vermag, geloben unnnd schweren sollen etc., nochdann unnd diewil sich

15 crniclte unnsere lieben unnd gutten freundt, burgermcistcr unnd rath vilge-

dachter stath Basel, von wegen der irigen, so discr dinckhörigen guetcr

auch haben mechtcn, angezaigter aidschwerung halben etwas beschwert

mit anzaigung, das sollichs iren freihaiten rechten unnd gerechtigkaitcn ettwas

widerig, da so haben wir obgenannte abbt unnd Convent crmelten unnsern

•JO lieben unnd gutten freundtn, burgermeister unnd rath der stath Basel,

ausser sonnderer guttcr freundt unnd nachpurschafft zugesagt unnd ver-

sprochen, zuesagen unnd versprechen auch hiemit wisscnntlich mit disem

brieve, das angeregte aidschwerung, welche unns die irigen, so angeregter

dinckhörigen guetter innhaben, von denselbigen wegen wie annderc geloben

Jo unnd schweren sollen, inen an bemelter ircr stath habennden freihaiten

oberkaiten unnd herkomen in annder weg unnachtailig unnd unvergriffen

sein solle, alles erbariieh unnd ungeverde. Wir gereden unnd versprechen

auch hierauff für unns, unnser nachkomen unnd gozhaus bey unnsern wurden,

alle unnd jede vorgcschribnc puncten unnd artickhl, sonndcrlich obcrrnelten

30 kauff unnd was an disem brieff hievor geleuttert stat, waar vest unnd un-

verprochcnlich zu halten, darwider nit zu thund noch schaffenn gethonn

werden weder mit noch one recht in kainen weg mit Verzeihung unnd be-

gebung aller unnd jeder gnaden freihaiten, gaistlichcr unnd weltlicher gc-

richten unnd rechten, auch aller minderer außzugen fünden listen unnd ge-

35 verden, die wir hierwider zu schirm fürzichcn oder erlanngen mochten,

sampt dem rechten gemeiner Verzeihung widersagenndc, alles getrcuwlich

unnd ungevarlich. Zu warem urkhundt des haben wir appt prior unnd

convennt vorgenannte gozhauscs sanct Blesien etc. unnser secret unnd ge-

meinen convents innsigele offcnnlich henncken lassen an disen brieff, der geben

40 ist auff monntag den dritten tag Christmonats, als man zalt von der gepurt

Jhesu Christi unnsers seligmachers taussent funffhundert vierzig unnd acht jare.

340. Vertrag über die Herstellung des Bollwerks

I. bei dem IVagdenhals — *549 März «?.

II. bei dem Brunnenmeister Turm. — t$s° JMt iS.
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Gleichzeitige Abschriften Bestelllungsbuch S. 92 (I) und S. 94 (II).

I Anno ctc. XLVIIil sambstag den andern tag merzenns haben unsere

Herren die heupter sampt den buw und lonhcrrenn mit den zweyen meister

Ulrichen unnd Hansen denn murern gehandelt unnd inen das bollwerck bym
Wagdcnhals zu muren verdingt. Denen gibt man vonn jedem claffter 5

muren, da die mur acht xverchschuch dick ist, zc muren und ze bestrichcnn

2 it. Unnd ob die muren dicker oder thünner gemacht wurde, sollen doch

allweg im klafftcr acht schuch dicke gerechnet werden. Dargegcn soll man
inenn allen zug als nach muglich, das ist uff den plaz zum thurn fertigen,

ouch allen rust zug und was sy nothurfftig sind, an die hannd geben, den lü

sy ouch zu cercn ziehen und mit schedlichs zerhowen noch endtwennden

sollen. Sy sollen ouch keinerley holz, cs syg abbruchling oder anders

nemen, sonder das alles unnsern herren pliben Ion, cs were dann, das die

lonherrn inen ettwas, so zcrbrochcnn und unüz, hinzenemen bewilligen.

Sunst sollen sy den thurn Wagdcnhals in eins raths costen, wie nachvolgt, 15

abbrcchen, darzu das pfiment graben, deßglichen die ringgmuren, damit sy

züg unnd stein hinab in den graben fertigen mögen, durchbrechen Und
wann sy das thund, dann soll man sy wie andere unser herren wcrcklüth

halten, das ist einem der meistern des tags v ß, einem inurer, der muren

kan, ein tag in J ß 11 i, einem ruchknecht ein tag sechs krüzer geben. Da- 20

gegen sollen sy by inen sclbs essen unnd das werck inn guttcr wcrschaftt

verfuern ctc. unnd unsern herrn, mit wythercr besserung sy ze bedencken,

nit nahinlouffcn etc.

II. Anno domini MD*L° uff fritag denn XVIII tag julii haben unsere herren

die höupter sampt denn buw unnd lonherrenn meister Ulrichen dem murcr 25

das bollwerckh by des bronnmeisters thurn *e muren verdingtt unnd gitt

man irn vonn jedem clofftcr inuren, da die mur acht werckhschuch dickh ist, ze muren und

mit einem ruchenn und wasserwurff zc bestechen *wey pfundt. Unnd u.s.w.

wie in I bis Z. S werdenn Unnd soll das murwerckh gute wcrschafft ge-

macht, die stein woll in cinandernn gebunden und satt usgemurt werdenn 30

unnd am züg unnd murwerckh khein arbeitt noch wasser gespartt werden.

Dargegen soll man iiiie, meister Ulrichenn, allcnn züg, sonnders das pflaster ge-

prestett, als u.s.w. wie in ff I Z. 9 bis Z. 19 das ist ime dem meistere des tags j fl,

einem murer, der muren khann, UI ß VIII einem u. S. W. wie in I bis l. Z.

nochinlouffen Wann ouch die muren uffgefiert, dann soll mann die messen noch 35

handtwcrcksbruch unnd harkhomenn, alles uffrecht erbarlich und on geferde.

Uh Theodor Brand bourgenmaister et Ic conseil de la eite de Basic

erklären publiquement par ces presentes, nous avoir heuz et rcceuz comp-

tent en la ville de Lyon du roy trcscristicn, nostre tres redoubte sire alliez

confederc et bon compcre, . . . par les mains de m r Fran^oys Lalemant, 40

tresorier et payeur des pensions des seygneurs de ligues cn Suyssc, jooo t7

Tournois, latiuclle somme 1c dict roy a ordonnc de sa grace annucllement

a nostre eite tant par la paix que par lalliance et cest pour lannec presente
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IS49< echuyte auz jour de la puriffication dernierenient passe, und quittieren

hierüber. — >549 April 24.

Original St.Urk. «* 310p (A). — Vorne aufgedrücktes Sekretsiegel. —
Vorne steht: Diß quittung hat herr Lux Jselin anno etc. 49 wider

5 harußpracht unnd ein nuw schriben lassen on begriff des durchge-

strichencn, nämlich echuyte bis passe (Z. t). Darunter: Anno $0
den 20 februarii ein quittung, wie obstat, ginacht ; vertigt her Lienhart

Lutzcllman.

Auf der Rückseite steht: Quittungen.

10 Pro anno 1544 an dato 21 martii anno 1345. L'nnd am selben dato

noch eine pro anno 1545- Ysclin.

Pro anno 1346 an dato 12 may anno 1346. Yselin.

Pro anno 1547 an dato 15 apprilis anno 1547 Falckncr, ratschriber.

Pro anno 1348 an dato in mave anno 1348. Yselin.

lfi Pro anno 154p an dato 24. aprilis anno 1549 Ysclin.

Anno 1347 ist khonig Franciscus vor der zalung mit thod abgangen.

342 . Basel in dem Bündnis der X Orte und einigen Zuge-

wandten mit dem Könige Heinrich II von Frankreich.

Solothurn 154p Juni 7 und Oktober 6.

20 Zwei Abschriften eines Entwurfs Frankreich A 2. — Gleichseitige

Abschriften : Gr WH. fol. 42S (B) und Bundbuch, hier irrig frytag den
sechsten brachmonats, fol. 110 (B'j.

Abschiede 4ji e, 1383 rd 1 nach dem Original in Solothurn. — Du-
mont 4I2, 348 rC 2 17 in französischer Übersetzung. — Hoher S. 173

—
25 Zellweger 3/2, 247 «* S43, irrig tu Juli 7. — Auszug bei IVurstisen

S. 623 und Watdkirch 2, 42. — *0chs 6, 204. — *Rott 1, 346.

343 . Theodor Brannd u.s.w. wie in rf 28g urkunden, daß die Fiinfer-

herren — dieselben wie in if 33 5
— in dem Streite zwüschen unnsern lon-

herrn .... unnd unnserm rathsfründ Andressen Sporlin dem küfier, erkannt

HO haben, das der ofen, den . . . Sporlin binden in sinem hus an der Fricn-

stras unnder einem schopff mit einem kemy unnd einer kemyschoß zu dem
gepranten wyn . . .

gemacht . . . wol sin unnd pliben mochte.

— /549 August /.

Original St.Urk. ff ji ro (A). — Das Stadtsiegel fehlt.

35 344. Genauere Bestimmung einer Grenzslelle zwischen Basel

und Solothurn. — *549 August 20.

Zwei Originale St.Urk. tf jt 11 (A) und eines im StA. Solothurn (A x
).

Vrgl. Abschiede 4/1 e, 135 tf 62.

Die Siegel hangen an A und A\ die von einem Schreiber herrühren.

40 Zu wüssen, das uff . . . den 20. August 1549 beyder stette Basel unnd

Solothurn verordtnete rathsbotten, nemblich von Basel herr Jacob Rudi und
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Niclaus Jrmi dcß raths, Heinrich Rychiner stattschryber unnd Sebastian

Doppenstein, vogt zu Waldenburg, und von Solothurn Herr Marx Halben-

leyb und Jacob Hugi der rathen, Urs Wielstein seckclschrybcr, Gloda Hugi
>

vogt zu Falckenstein, und Hug Pflüger, vogt zu Bechburg, ußerhalb dem

dorff Bärenwyl bim stein, der oberhalb der flu im Asp unver von dem 5

schürlin stat, uß bcvclch irer herrenn und obern by einandern erschinen,

und demnach sich die botten /wüschen jezgenantem stein bim schürlin und

dem stein im Scheidacker nach dry mitelstein, künftig irtung zu verhüten,

gesezt, geeint, habend sy die selbige steinsazung Hansen Schaffneren, vogt

zu Sissach, und Hannsen Mundcrli von Waldenburg als Baslern, sodann io

Hansen Vischtürin von Olten und Clevvy Lüdi von Wangen als Solothurnern,

also das sy zwüschcn obgenanten zweyen steinenn im Asp und Scheydackcr

in der grede nach dry stein sezen sollen, vertruwt Und damit sy in

söllichem dester fryer, was sy got und ire cotisienzen wysend, handlen

mogent, sind sy von beyden oberkeyten in diser sach irer eyden entschlagen 15

und mit niiwer eydtspflicht hicrinn der billickcit gemeß zu handlen verstrickt

worden. Die haben daruf die gerade gesucht und sich einhellig by iren

eyden erlütrot und vereinbart, das der stein bim schürli im Asp zeigen stille

die geredc hinuf uff Wustegk zum stein, der daselbst zwüschen den zweyen

hochen tannenn gesezt werden sol, von dannen die gcrede in die matten 90

Spalen, da ouch ein stein gesezt sol werden, vom selben stein in das

Louchlin zwüschcn Spalen und Durstal, da ouch ein stein gesezt sol werden,

und von dannen zum stein in Scheidacker. Unnd diewyl dise dry mitel-

stein, von wägen das die nach nit gehouwen, uff disen tag nit gesezt

werden mögen, so haben die schidbotten allenthalb, wo die stein stan 25

sollen, ire zeychcn gemacht und sind, dise stein furderlich zc sezen, von

beyder stetten gesanten bede vogt zu Waldenburg und Bechburg sampt

Hansen Munderli und Hansen Vischthüri verordtnet mit bevelch, die stein

mit beyder stetten wappen verzeichnet anc Verzug houwen ze lassen und

an die obgemelten ort zu versezen, darmite man disers spancs zu ruwen so

komme. Hieby hand dise spruchlüt heiter erkant, das durch dise steinsazung

niemandem nüt genomen noch gegeben syn, sonder jederman by sinen gütern

wonn und weyd blyben solle, wie von altem harkomen. Deü zu urkund

sind diser abscheiden zweti glych innhalts mit beyder stetten Basel unnd

Solothuren secret insiglen verwart verfertiget unnd jeder statt einer zß 35

hannden gegeben uff jar und tag, wie obstat.

345« Gewährung einer neuen französischen Pension.

Freiburg /S49 August ?/.

Original, Papier, Frankreich A j (A)

Teilweise gedruckt bei Ochs 6, 20$. 4Q

Zwei vorne aufgedrückte Siegel.

Aujourdhuy dernier jour daoust mil cinq eens quarante et neuf en la

ville de Fribourg nous soubzsignez ambassadeurs pour le roy aux ligucs
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a la requcste de messieurs le bourguemaistre et conseil de Basic faitte par

Jacob Rudy et Bau Sumer, ambassadeurs vers nous cnvoicz pour ccst

cffect, nous avons accorde et prornis en faveur du rcnouvcUcmcnt dalliance

dentre le roy et messieurs des ligucs que, apres que les dicts S r * de Basic

5 auront sccllc le contract dudict renouvcllcmcnt dalliance passe au moys de

jung dernier en la ville de Sollcure entre sa majeste et les cantons des

ligues denominez en icelluy, que durant le temps, que ledict renouvelle*

ment dalliance durera, le roy donnera troys mille livres de pension par

chacun an audict canton de Basic pour estre distribuce et departic ladicte

10 somnic en icelluy canton de Basic par ladvis et volonte dudict bourguc-

maistre et conseil, dont le premier payement ce fera a la chandelleur

prochainc en la ville de Lyon et autres annces en suyvantes dan en an a

semblable jour pour le temps, que durera le dict renouvellement dalliance.

Et nentendons par ceste presente promcssc y comprandrc la sommc de

15 dcux mille livres de pension generallc, que ledict canton a par le traicte

de paix, ny la sommc de mille livres de pension generallc, quil a par le

traicte de renouvellement dalliance ; mais sera ledict canton paye desdict deux

sommes de pensions generallcs, comme il est contenu aus dicts traictez,

lesquelles deux sommes de pensions generallcs sont dautre nature que

20 ladicte somme de troys mille livres de pension ccjourdhuy par la presente

promesse promiso audict canton de Basic, qui est pour toutes les dictes deux

pensions generalles et pour la presente pension, que est dautre nature que

les dictes deux pensions generallcs six mille livres Tournois par chacun an

durant ledict renouvellement dalliance. En tesmoing de ce nous avons signe

25 ces presentes de noz scingz et faict sceller de scel de noz armes. Les an

et jour dessus dicts.

Unleserlicher Name. Duplesseys ss.

m. Christa Meigcr, vogt zu Augst, der im Namen König Ferdinands

als Landesfürsten und auf Befehl Hans Heinrichs von Landeck, Pfandherrn

30 der Grafschaft des Steins Rheinfelden, zu Augst öffentlich zu gcricht saß, tut

kund, daß Fridolin Rauchenacker, Bürger von Rheinfelden, an burgermcister

und rathe von Basel verkauft hat sein . . . Besserung des holzcs genant

Blossbcrg in gedachter freyen gratTschafft des Steins Rheinfelden hochcn

und nideren gcrichten und obrigkheiten und des dorffs Augst zwing und

35 bann gelegen, wie das gemelt holz mit marchsteinen . . . umbsezt ist, mit

aller . . . zugehbrdt . . . und gerechtigkheit ... — stoßt oben an der statt

Rheinfelden, unden an Hans Gebharts, vvürts zur Sonnen zu Rheinfelden,

hölzer, zu einer an deren von Augst, zu der andern an deren von Basel,

uffwerth an deß gozhauß Ollspcrg und an der armen leüthcn an der Kloß

40 zu Rheinfelden hölzer,— mer acht juchart ardackhcr, zwüschen Barthli Schawlis

ackere gelegen, stossend unden uff die landtstrass, so gen Rheinfelden gadt,

unnd zwo juchart ardackhcr oben an Barthli Schawli, unden an Conradt

Schawli, zinsen jiirlich der herschafft Rheinfelden ein vicrnzl und acht

quart körn boden und herschafftzins, sunst ledig eigen . . . Der khauff ist

Ulkundenbuch der Stadt Hatcl. X. t~
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bcschechcn umb toS ff Basel werung, über die der Verkäufer zugleich

quittiert. So ist diser brieflf uff erkhanndtnuß des gerichts unnd des Vogtes

pitt mit des Landecks innsigel . . . besiglct. — l549 Dezember 9.

Original St.Urk. ifJiii* gr. (A). - #Bruckner S. 2716. — Das Siegel

hängt. 5

347. 0 Bernbart Meygerjj burgermeister unnd der rhat der stat Basel

.. thunt kunt ...» das der Freiherr Hans Jakob zu Morsberg und Beifort

anstat einer ihm hut dato zurückgegebenen verschribung . . . ein anndere . . .

umb 10000 fl. ausgestellt von den Brüdern Hans Jakob, Georg und

Christoph Fugger am t. April tS49 erlegt, die er für denn Herzog Christoph 10

von Württemberg zu unnderpfandt umb 4000 fl. houptgut inngesezt hatt,

und vcrsprcchcnn ihm diese verschribung, soballd die obgemellte ablosung

der 4000 fl. erlegt oder er anndere unnderpfannd in diesem wert innsczenn

werde, zurückzugeben und sie bis dahin truwlich ... zu bcwaren, damit sie

unversertt widerkert möge werdenn, by . . . Verpfandung ihrer hab unnd 1?»

gutem .... doch hcresgewallt unnd prunsnot . . . vorbehalltenn. Sie siegeln

mit der statt ßascll innsigel. Basel 1549 Dezember 24.

Original, Papier, Württemberg C5 (A.) — Vorne aufgedrücktes Siegel.

848. »Jacob Müller, meyger unnd richter zu Reygitschwyl,;. der uff

hüt ... in nammen von burgermeister und rhats von Basel . . . ,
ouch durch 20

sonder bcvclchs wegen des Sebastian Toppenstein, obervogts deß ampts

Waldenburg, ... zu Reigitschwyl offenlich zu gcricht saß, tut kund, daß Eer-

hart Schwytzer von Luwyl und Remvg Schwytzer sin sun mit Bernhart

Vögten, irem crloupten fürsprechen, dem Jerg Wyßlemlin, by zyten ober*

vogt zu Ramstein, mit Heini Steiger, sinem gegönthen fürsprechen, der zu 25

Händen des Rates an das schloß Ramstein . . . kouft het, / ff stebler gelts

Basel werung rechts jcrlichs zinses, zahlbar uff sanct Martins tag (11. November)

verkauft haben ab einer matten, genant Bergmatten zwüschen Heini Steiger

unnd Clcwi Vögtlins matten und unden an der gmeini weid von Luwyl
gelegen, zinset . . . mit anderen guteren ... an das schloß Ramstein boden* 3u

zinß ein vierntzal körn und ein hun und / ff stebler, so ablösig ist, aber

ein müt körn bodenzinß an das gotzhuß zu sanct Remygen, sust leedig eigen,

um 20 ff stebler, um welche Summe dieser Zins jederzeit ablösbar ist. Bürgen

und . . . mitschuldner: Claus Vögtlin und Jacob Yscnman, beid von Luwyl.

Urteilsprecher: Heini Steiger von Luwyl, Bernhart Vogt, Penthelin Süß 35

und Mathys Gunthart von Reigitschwyl, Cristan Schwytzer von Tittcrtan,

Basthion Tschopp und Heini 'l egen ab dem hof zu Liedertschwyl, all deß

gerichts zu Reigitschwyl, und sust eerbarer lüthen genug. — Toppenstein

siegelt. — igßo Januar 14.

Original rf 907 im StA. Liestal (A). — In dem in A unvereinbaren 40

Datum zinstag den tj. wurde nach Analogie früherer Fälle dem
Wochentag der Vorzug gegeben. — Das Siegel hängt.
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349. Quittung über die französische Pension, ausgestellt von Bern-

hard Mcyger bourgenmaistrc u.s.w. wie in tf 54t ; nur heißt es in Z. 41

6000 fl Tournois. — 155° Februar 20.

Original St.Urk. tf 5112 (A). — Vorne aufgedrucktes Sekretsiegel.

—

5 Vorne steht

:

Her L. Lutzelman Lyon. Disc quittung hat der tresorier

nit annemmen wollen. Sollen hinfuro 1! gemacht werden, yede umb
III

,n
fl. Daher steht auf A vorne links neben dem Text: Lune par

paix ct alliance jOOO fl. Laultre par lalliance 5000 fl. — Aus den An-
gaben auf A geht hervor, daß die Pension für die Jahre /551—1559

10 regelmäßig im Frühjahr bezahlt wurde. Dann aber heißt es: Solo*

turn, YVoIffli pro 1560 *) an dato 12 july 1561. — Baden, her Bonavcntura
pro 1561 an dato 15 januarii 1564.

1562 an dato 15 may 1565 | Sind beyd durch den tresorier

1565 an glichen dato f hie zu Bascll erlegt

lft 350. Die Urkunde von 1550 März 1 s. unter n* 232, II.

351 . Lew Grieb vonn Byningen, der dem burgermeister unnd raten

beider stetten Neuenburg a. Rh. unnd Basell mit ethwas Worten gethrowt,

darunder ungcpürlich fürnemen gchept, sich auch darneben mit bcstellung

unnd machung etlicher hannd- unnd fußevsen, auch inn annder weg der-

20 massen erzeigt, das sich annders nichtz als tätlicher hanndlung von ihm zu be-

sorgen gewesen, und den deshalb aufBefehl der k. Regierung inn Obern Eisass

der Rat von Freiburg i. B. behufs Aburteilung inn gefenngnis gelegt, schwört,

freigelassen, Urfehde und dazu: Zum dritten, das er sich auch gegen . . .

burgermeister rath unnd gemeind von Basell unnd allen denen, so inen

25 zu versprechen ston unnd verwannt sein, aller throwort, tätlichen unnd un-

gebürlichen hanndlung hinfür gennzlichcn müessen enthalten, besonnder

für etwaige Spruch oder forderung . . . sich ordenlichen rechtens gegen

inen vernüegcn . . . lossen soll. Freiburg i. B. 1550 März 10.

Gleichzeitige Abschrift Fasz. 522 tf 5 im StA. Liestal (B.)

30 352 . Bischof Philipp von Basel erklärt,
daß Bcrnhartt Mcyr burger-

mcistcr von Basell ihm 400 fl. in münz im Namen von burgermcistcr und

der retten zu Bascll vonn wegenn einer vererrung, so wir vergangner iorn

in handlungcn gethon, bezahlt hat, und quittiert hierüber. — 1550 Juni 7.

Original Bistum Basel F / (A). — Vorne aufgedrücktes Siegel.

35 353, Anstellung von Knechten für den Neuen Weg in der

Hardt. — 1550 Juni 14—7577.

Gleichzeitige F.intragungen im Bestallungsbuch S. pj (I), pj* (II),

145 (III), 161 (IV und V).

849. a) Am Rande ist alt Schattmeister angegeben: Claude Inge.
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/. Am angegebenen Tag ist Ullin Keller zum knecht uff den Xuwen Weg
verordnet. Der sol den weg in eeren han, darzu die jungen sprüng ab-

howen und demmen, wie Wclschpetcrn ingedingt ist gsin, unnd sol dem

vogt von Landsern alls ein dienstknecht schweren unnd ime einen bazen

jcrlich uff Martini vom hußzinß geben, allen ackcrbuws sich mussigen, ouch 5

dhein holz zc verkouffen howen, allein brennholz zu siner noturfft, das un*

schcdlich ist, howen etc.; sol ein dapferen jungen knecht und zwey roß

halten. Unnd git man im den Ion, wie Wclschpeter wuchenlich empfangen.

Hat globt den dienst truwlich ze versehen etc. Unnd wan er nit me
dienen wil, sol er »len dienst ein ficrtel jars vor absagen; aber min g. to

herren mögend im, wan er inen nit me gelegen, alle stund urlob gen.

— 1550 Juni 14.

II. Desgleichen hat Caspar Ruchwalder hardknccht des Wcltschpctcrs

letste unnd Ullrich Kellers bcstallung und Ordnung des Nuwcn Wegs und

der jungen Sprüngen halben mit ufferhobnen fingern gschworen, denselben 15

trüwlichcn nachzukommen. — t$6j Juni 2j.

III. Desgleichen haben Caspar unnd Claus Buchwaldcr gepruder, Casparn

Buchwalders des elltcrn und wcgknechts inn der Hardt bede eheliche son,

des Welsch Peters u. s. w. wie II. — I57° August 26.

IV. Desgleichen Hans Scherer der wegknecht in der Hardt des Welsch* 20

peters u. s. w. wie in II. — 1576 Oktober 9.

V Desgleichen Ulin Kckhlin von Huningen der wegknecht in der Hard

u.s.w. wie in IV. — 7/77 Oktober 14

354 . Urkunde von 155o yuli 18 s. unter tf J40, II.

35*>. SStatthalltcr des burgermeisterthumbsj u.s.w. wie in rf ??/ nehmen 26

auf Ansuchen des Freiherrn Hans Jakob von Mörsberg einen ihm von

König Ferdinand am t. September 1534 ausgestellten Pfandbrief Uber

14000 fl. zur Deckung seiner Gläubiger in /laset — nämlich für Theodorn

Branndcn burgermeisternn umb joo fl. inn münz, Blasien Schöllin allt

oberstenn zunfftmeistern umb 1000 fl.
inn münz, Dl Bonifatio Ammerbach ... 30

umb 200 fl. inn gold, Jacobenn Rüdin anstatt der Erben des Adelbergcnn

vonn Barennfells . . . umb 2000 fl. inn münz, Hanns Rüdolff Meigcrn, unnsern

mitträthn, umb 1200 fl. inn gold, sodann denn . .
.
pflegern . . . sannt Lienn-

harts umb 1000 fl. in gold unnd sannt Jacobs ann der Birß umb 200 fl. in

gold, dcsglichcnn unnsern bürgern Niclauscnn Mcygern umb 800 fl. inn 36

münz, Anna Gräfin, Rudolff Schcnckcn seligen wittwen, umb 600 fl. in münz,

Haniman Trucksässenn annstatt Johann Herwagens umb 1200 fl. inn münz
unnd Dorotheen Nussin, geweßnen lanndtschryberin ze Rötthelln, umb
600 fl. inn münz — mit bester sicherheitt, doch mit vorbehallt . .

.
ge-

trenngter fälen, fhures unnd anndercr gwaltigcnn cchafftcn nötenn ... so 40

lanng, bis jene parthien . . . vernügt unnd unnklagbar gemacht worden, in

Verwahrung. — /550 August 16.
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Original St.Urk. //• j$n$ (A). — Abschrift a. d lö.Jh. Adelsarchiv

AI 2 a (II). — Das Sekret-Siegel (beschädigt) hängt

.

Die entsprechende Erklärung des Freiherrn von Mörsberg datiert

schon vom //. August /550. Sein Siegel hängt. (St.Urk. if Jt/j.)

5 Graf Georg von Württemberg erklärt, daß burgermcister und rhat

von Basel uff sein beghern . . . zulossen habenn, daß, wenn er zu Basel oder

anderswa stirbt, sein verlossen hab unnd gutt, in discr irer statt Basel danzu-

mal sein wiirdt, nit nach irem prauch unnd harkhommen von stuckh zu stuckh

ersucht unnd inventiert, sonnder allein die trüg khüsten und behalter, darinn

10 dasselb alles ligt, biß uff zukhunfft unnscrer erben vcrsccretiert und denselben

trogen unnd bchaltcrn nach bcschribcn werden soll, welche bewilligung unnd

enderung ihnen unnd irer statt an irem harkhommen bruchen unnd ge-

wonheidten, auch den amhtleuthcn an irer gercchtigkheidt one schadcnn

unnd gegen unnsern erben inn ahvcg one nachtheil sein solle. Er siegelt

16 mit dem secrct insigcl. — r55° November 28.

Original St.Urk. tfji/6 (A). — Das Siegel hangt.

357 . Die Urkunde von 1551 Februar 14 s. unter «• 252, ///.

35S. Theodor Brand u.s. w. wie in if 289, die vcrschiner zytt . . . wylanth

dem . . . Bürger Jergen Koch, wyrt zürn roten Ochscnn inn unser mindern statt

20 Bascll seligen, einen bronnen mit einer rüren und denen rechtcnn, die sich

noch art solcher bronnen und bronroren, wie die anstat der hanen, so ett-

wan in derglichen bronnen gsyn, jezunder mit irer gebürlichen deine und

gcrcchtigkhcitt gcmeinlich dorzu verordneth sindt, ... in des kheüffers

seligen hus und herberg inn bedochter mindern statt Bascll gelägen unnd

25 zum roten Ochsen genannt zü haben unnd allein zu svner notturfft ze

niessen, umb 60 ft., ye 1 ft 5 ,9 Basslcr werung, so man stebler nempt, für

/ fl. gezellt, by zyten sins labens zu khouffen geben, erklären, daß sie uff hutt

diese 60 fl. von . . . Theodor Merean dem goldtschmid, unserm burger, als . . .

vogtman des Kochen . . . eclichen thochtcr und erbin, . . . bar . . . empfangen

30 haben, und quittieren hierüber. — /55t Mars 21.

Original St.Urk >f V '7 (ei). — Im übrigen stimmt der Text bis

auf Namen, Datum und einige unwesentliche Auslassungen wörtlich

mH dem von W tqq überein. — Das Sekret-Siege! (beschädigt) hangt.

Itä'J. Vorläufiger schiedsgerichtlicher Vergleich zwischen Raset

35 und den Erben des Adelberg von Bärenfels wegen eines Holzrechtes.

— 1551 April 6.

Original, Papier, Land- und Wahlakten AI. 2 (A). — Abschriften: In

der Urkunde if ;6r (H) und eine von 1721 Adelsarchiv B i (B').

Auf A vorne die vier Unterschriften mit den darunter aufgedrückten

40 Siegeln.
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3 Wir diss nochbcnantcn 5 Erasmus Sygelman, Dycpoldt von Pfyrdt,

Ilaniman Truchseß von Rcinfelden unnd Jacob Vcy als inn diser sach er-

bcttnc unnd wylkurliche zusäz bekhennen, daß wir an heut dato ein spann,

sich zwüschen dem edlen unnd vesten Symon von Pfyrdt als rcchtgcseztcn

vogtman weylanndt des vesten Jacoben von Bcrenfels seligen kynndern &

mitt beystanndt Johann Schynbcins, Schaffner unnd anwaldt des vesten Hannß

Jacoben von Schbnaw, mittvogts derselben kynder, an einem, sodan zwüschen

den edlen gestrengen frommen vesten fursichtigcn ersamen weysen burger-

meyster unnd rath der statt Basel anderstheils gehört. Unnd nämlich so

bcschwerdt sich gemelter Symon von Pfyrdt mit seinem beystanndt vor 10

unns: Demnach weylanndt der vest Adelberg von Bcrenfels selig bey zeyt

seins lebenns daß dorff Arnnstdorff umb ein summa gelts verkhaufft, so

hette er doch ime unnd seinen erben die gercchtigkeyt, benanndtlich yedes

jars funff schiff brennholz uß den verkhaufften hölzern unnd weiden gehn

Arnnstdorff gehörig uff ircr, der underthanen, costcn zu haueen, auffzcmachcn 15

unnd biz an den Rein ze fueren genzlich nach ußwcvsung einer sondern

deühalb uffgerichtcn Obligation, deren copey er unns furlegcn thett, vor-

hehaltcn, auch dieselben funff schiff holzcs gemelter verkheuffer unnd Jacob

sein son selig die zeyt irer weyl besizlich genossen Dessen aber ohnan-

gcschcn so weren den gelassnen Jacob von Bcrenfels seligen erben, seinen 30

vogtkindern, obgenanndt holz cttliche jar nit worden, besonder durch ein

ersamen rath der statt Basel doran verhindert. Bcgertcn deßhalb, wir als

wylkurlichc schidlcut soldtcn die verordneten eins ersamen raths ires ver-

hinderns guctlich abweysen unnd daß nunmehr den mehrgedachten un-

mündigen Bcrcnfclsischen erben die funff schiff brennholz sampt usstchenden 25

verseßnen gedeven unnd gevolget wurden etc.
g
Hierwider £ die ver-

ordneten®) eins ersamen raths der statt Basel ir anthwurt crscheindten

unnd gestuonden des angeregten kouffs unnd Vorbehalts inn aller maß

dasselb furgetragen unnd bekanndten war sein, daß sy nit allein inn kurzen,

besonder vor langen jaren unnd inn zeyt weylanndt Adelbergcn unnd Jacoben 30

von Bcrcnfelss leben soll ich Vorbehalten holz verhindert unnd allein uß

diser ursach, daß weylanndt der verkheuffer unnd auch Jacob selig sein

son einem ersamen rath vor unnd nach dem kouff ein urbar mit einer

rothen decke, darinn alle gerechtsamy der gevcllcn der anstossenden

marckcn zwynng bann unnd eigner leuten specificicrt begriffen, zu über- 35 .

anthwurten mehrmals versprochen unnd zugesagt, daß aber bißanher uff

ir vilfeltig erfordern inen nit mögen werden, darauß einem ersamen rath

nit geringer nachtheil crvolgtc. So werc auch war, daß cttliche mahl den

abgestorbnen von Bcrenfels vatter unnd son daß uffgchaldten brennholz

durch Vertröstung, das daß urbar soldtc vleissig gesucht unnd einem er- 40

samen rath gclucfcrt werden, erlediget unnd gevolget worden wäre, alles

der tröstlichen Zuversicht, demselben wäre statt geschehen, wie sy nachmals

850 a) Ms seifkt nennt n' j6t

:

Theodor Branden nUwen nnd herren ltcmharten Mejrem

allten burgermeistern, Jacoben Rudi und liatt Sommern, iren rhaufrunden.
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pillich ze sein verhoffenn wölten. Als lanng aber inen dasselb beruempt

urbar vorgehalten, wüsten sy sollich vilgenanndt brennholz den Beren-

fclsischen erben nit volgcnn ze lassen. Sy wölten aber von wegen ircr

principaln unnd obern von leidlichen mittein durch unns furgenomenn gern

5 red hören unnd darüber gepuerliche anthwurt geben. Demnach wir die zu-

säz den partheyen unnsers pesten verstannds ettliche mittel, ohn nodt

hierinn zu melden, furgeschlagen, die inen aber baiderseits nach gehaptem

bedannckh unnd allerley furwennden nit anncmlich sein wollen. Unnd
habenndt wir also zulctst, damit wir nit gar ungeschafft abstchn mueßten,

10 uff dise gestallt unnd maß mit ircr baider theil gutem wissen dahin be-

schlossen, daß unns für gerathen sein bedauchte, daß die vögt der Bcren-

felsischen kinndenn anstatt der funff schiff holz järlich drey soldten haben

unnd inen dieselben drey gleicher gestallt wie die fünfte ohn iren costen

an den Rein luefern, wie die Obligation daß vermag, die andern zwey

15 schiff aber zusampt der extanz des holzes als lanng, biß einem ersamen rath

der statt Basel oflft geinclt urbar zugestellt, suspendiert unnd uffgehalten

pleiben. Doch zu welcher zeyt dasselb urbar an sein statt uberanthwurt,

so sollendt die funff schiff laut des vorbehaldtenen verschrcibens zusampt

aller beweißlicher extanz volkonmien gegeben unnd zu lueffcrn gestattet

20 werden ohn geverde. Unnd habenndt hieruflf wir die underhanndler diser

abscheidt zween begriffen mit unsern hannden underschriben unnd gewon-

Iichen secreten verwardt, dieselben sy, jede parthey inn alle weg ohnver-

gritfen, an ire obern, nämlich Symon von Pfyrdt an unsere gnedige herrn

der regierung inn Obcr-Klsaü als obriste der ennden furmünder, sodan die

25 gesanndten der statt Basel an ire obern, einem ersamen rath, hinder sich

zu pringen angenommen, die geben scindt uff möntag nach dem sontag

(|uasimodogcniti den sechsten tag aprillis anno thausenndt funffhundert

funffzig unnd ein jar

•HM). Schiedsgerichtliche Entscheidung des Streites der An-

30 wänder des Rümetinbaches über dessen Verwendung zur Bewäs-

serung. —
• 755/ Mai 11.

Original St.Urk. tf 3118 (A).

Das Siegel (beschädigt) hängt.

5Wir Theodor Brandy burgcrmcistcr und der rhatt der statt Basell bc-

86 khennent mit disem brieff: Demnoch sich zwüschen den inhabern und be-

sizernn dcß schlosses Binnigcn des einen, den wassermeistern uflfsässen und

lehenlüthen, müllcrn und schlyffern, des hindern Birsecks am andern und dan

unserem spittall unnd andern unsern bürgern, so matten am Birscckh, die

sy dorvon zc wesseren gerechtigkheytt ze haben vcrmcincndt, am dritten

40 von des wegen spenn und irtung gehallten, das sich ic ein theill ab dem
andern, das er an synem gwerb oder wesserung unbillich gehindert wurde,

erclagt, der Ursachen wir, als die jeder zytt friden und einigkheytt ze
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pflanzen geneigt, die fromen fürsüchtigen ersamcn wyscn unser lieb und

getrüw herrcn Bernharten Mevern alltenn Bürgermeister, Onoplirio Holzach,

Oswalden Ryff, Hansen Stockhcn unnd Fridlin Ryffen, unsere rhatsfriindt,

zusampt beiden unsern lonherren Mathisen Bomhartcn des rhats unnd

Kucharicn Riecher von unser gmeinde, dicselbigcn spenn ze besichtigen, 5

die parthien uff den ougcnschyn für sich ze berieffen, ze verhorenn und

die giettlich zu entscheiden und ze verrichten verordnet!» etc. — das uff

sollichs die genannten unser allter burgermeister und rhatsfriindt an hütt dato

vor uns erschincn und anzcigt, wie sy unsern bevelch erstattett, die parthien

obstondt für sich uff den ougcnschyn beriefft, zu allen theillen noch not- 10

turfft verhört. Unnd als sy dessen by allen parthien volg und willen funden,

hettent sy die uff unser, der hochen oberkhevt, gefallen rnitt volgendem

irem spruch cntscheyden: Nemblich diewyll die inhabere des schlosses

Binnigen noch besag ircr brieff unnd siglen ire matten, so mehrertheyll

oberthalb dem schloß Binnigen hinuff gegen Oberwyler gclagen, onc under- 15

scheyd ze wessern fug und macht, aber umb guter fründ und nochburschafft,

besonders domit die lehenliith ire gewerb dester stattlicher förderen möchten,

unangescchen ire brieff und sigeli, die sy inn solchem fallen ze lossen und

sich furohin mit moß zc wesscrcn erbotten, das dann von nun an die jezige

und khünfftige inhabere des schlosses Binnigen ire matten furohin allein *20

am sambstag des obents von vier uren an biß zu nacht, so man das Steinen-

thor beschloßt, und dan morndiß am sontag frier tagszytt von vier uren

an dcnselbigen tag biß widerumb uff den obent, so es viere schlecht, und

nit lengcr woll wesscrcn sollen und mögent vonn dem wassermeister und

sonst mengklichcm doran unverhindert. Unnd sollent aber sy, die inhabere 25

deß schlosses Binnigen, ouch all andere, so gieter am obern Birseckh ligen

hahenn, das wasser des obern Birseckhs am sambstag und sontag zu nacht,

deßglichen all andere tag und nccht durch die wuchen in alle weg ungc-

hinderth harin in die statt louffen Ion und sich des wassers wyter, dan

obstott, mit wessern nit gcbruchcn Doch ob zun zyten des wassers so 30

vyl und überflüssig vorhanden, das die inhabere des schlosses Binnigen

onc der lehcnlüthen und ufsässen des hindern Birseckhs nochtheill und

schaden verner, dan obstott, wesserenn möchten, zutriege, das inen dan

solcher Überfluß unbenommen, sonder sy sich dessen zu wcsscrung irer

matten gebruchen mögen, aber das alles dem nachtwasser, so ungehindert 35

in die statt gon soll, ouch den lehcnlüthen und ufsässen des obern Birsecks

inn alweg one schaden. Ob sich ouch, das gott gnädig verhieten thüge,

kheinest zutriege, das am sambstag oder Sonnentag, so die bsizere des

schlosses Binnigen, wie obstodt, oder andere, wie nochvolgtt, ze wesseren

gwaldt hand, in unser statt Bascll fhürsnoth usgienge, dann soll mengklicher 40

deß wesserens stillston und das wasser on alle Verhinderung ylcnt der statt

zulouffen Ion. Und demnoch unser spittall, das gotshuß Gnodcnthall und

ander unsere Bürger underthalb Billiger wurr harab am obern Birseckh

matten, die sy uß demselben noch lutt Verordnung, so wir inen kurz ver*

schiner jaren gegeben, und sonst nit wyter zc wesseren fug haben, da 45
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hettent sy erkhent, das denselbigen mit disem spruch an angeregter Ord-

nung niizit genommen, sonder sy by deren plyben, unnd sollen! aber daß
wasser glich wie die inhabere des sc Idosscs Binnigcn alle nccht, kheine uß-

genommen, dorzu änn fhüresnötenn on alles verhinderen in die statt louflfen

•*» Ion, ouch sich des wesserens sunst nit wyter gebruchen. Unnd ob jemants,

wer der wäre, disc ordnung ubertretten, verner und wyter, dann obstodt,

wesseren oder am wasser haryn louffen ze lossen sümig syn wurde, das der

und die jedesmols umb fünff pfundt gestrofft, die ein jeder uns, der ober-

kheytt, als dickh er peenvellig wirt, on alle gnod abrichten und bczalen

10 sollte. Unnd habent uns daruff gebetten, diewyll alle parthien solchen ent-

scheidts zefriden, das wir uns den ouch gefallenn lossen und mit unser rhats

erkhantnuß bekrefft
i
gen wollen. Diewyll wir nun obbemellten spruch der

billigkhcytt gmaß ergangen syn befinden, dorumben wir uns den, wie ob-

gclütert ist, gefallen lossen, so erkhennent wir den hiemit zu crefften unnd

gebietent haruff allen parthien, den ze hallten, dem also ze geläben unnd

das nieniants hiewider thiege by vermydung unserer ungnod und obbe-

stimpter stroff der fünff pfunden unablößlichcn ze bczalen, alles uffrecht

crbarlich und one geferdc. Dcß zu warem urkhunt haben wir allen parthien

so des begarendt, glich lutende brieff niitt unser stell anhangendem secrctt

20 insigell verwart ze geben erkhant uff mentag den einlifften tag meyenns
im xve ein unnd fünffzigistenn jare.

361 . Base/ und die Erben des Jakob von Bärenfels nehmen

den Vergleich unter n* J59 an. Hasel 1551 Mai 29.

Original St.Urk. rf 3119 gr. (A) und 3120 gr. (A l

J.

25 Die vier Siegel hängen an A und A x
.

Die in tf jfp angeführten Schiedsrichter erklären mit Beziehung auf
den auch noch inserierten Vergleich, daß die Vertreter der beiden Parteien

an hütt dato als dorzu ernennten tag alhie in der statt Basell uff dem
richthus widerumb vor uns alls erbettnen wilkurlichen zusäzen erschinen

3o sind. Unnd dcmnoch wir sy, waß sich jede parthic uff hievor vergriffnen

abscheid bedocht, zu entschlossen ervordereth, habent sich erstlich der

Bärenfelsischcn khindern vögt unnd Vormünder obstondt, das sy uff der

rö. kö? M‘ etc., unnsers allergncdigsten herren, landtvügts regenten und rhäten

inn Obern Elsas als der enden obristen fürmündern, die sy hierin umb rhatt

35 und willen angesucht, gnädigsts begünstigen und bcvelchc den davor be-

griffnen abscheid umb erhalltung guter fründt und noehburschafft, so je

wellten zwüschcn einer statt Basell und denen von Bärenfels gsyn und sy

zu mehren begärten, annemen, in den genzlich bewilligen und aber nütt-

destweniger das rott urbar mit allem vleiß suchen und, wo das funden,

40 einer statt Basell inhendig machen unnd im faal, wo das nit geschechen,

sich fürohin der drver schiff brenholzes anstatt der fünffen, wie der abscheid

luter anzcigt, beniegen lossen wollten, entschlossen, doch das die Ivfferung

Uikimilfphucli der S««ili H»mI- X 48
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solcher dryer schiffen brenholzes uff sant Martins tag allernächst khünfftig

angen, ouch was cs für schiff syn sollten, khünfftige irrung zu verbieten,

benamsett und die underthonen zu Arnstorff dem on verner ußzicchen

statt ze thundt durch ein ersamen rhatt der statt Basel! angchalltcn werden

sollten. Glicher gstallten haben die verordnetten eins ersamen rhats der 5

statt Basell sich in namen irer herren erbittert, daß sy uß sonderer liebe

und gutem willen, den sy zu den Bärenfelsern trügen, unangesechcn das

inen das rott urbar vyll lieber dann die nochlossung der zweyer schiff

holzcs were, jedoch nüttdestminder den abscheyd obstott ouch annemmen

und den allen inhallts triiwlich erstatten. Unnd diewvl im khouffbrieff umb io

und über Aristorff uffgericht luter begriffen, das es schiff mit brenholz syn

sollten, wie die zieglerc in der mindern statt Basell uff dem Rhyn zc fieren

pflagen, und das die underthonen zu Aristorff die schiff mit holzcs inn den

weiden zu Aristorff gehörig in iro, der underthonen, costen houwen machen

und an den Rhyn fieren unnd, wann sy solches erstattet, des holzcs halben lf»

wyter nüzitt schuldig syn, sonder die von Bärenfels dassclbig holz dornoch

in irem costen gen Crcnzach oder Basell, wie inen geliebdt, fieren und

vertigen sollen, so wolle ein ersanicr rhatt, das ire underthonen zu Aristorff

mit lyferung der drver schiffen brenholz lutt dcß abschcidts unnd im faal,

so das rott urbar einem ersamen rhatt zu handen gestellt, alsdann mit bc- 2ü

zalung der fünff schiffen dem inhalltt des khouffbrieffs sich gmaß hallten

unnd besonders die dry schiff mitt Brennholz uff nechstkhomenden sant

Martins tag als für das crstmoll und demnoch jerlich uff solche zytt lyferend

unnd wärendt und sich dorin nit sümig erzeigent, anhallten und inn solchem

dermossen bewysen, wie das einer erbaren oberkheitt gebürt unnd denen 26

von Bärenfels clagens vonn unnoten syn werde, alle geverd harin vermitten.

362. Ritter Nikolaus von Gilley räumt dem Rate von Basel cur

Sicherstellung der Gült unter n' 2 vor Notar und Zeugen und in Gegen-

wart von Bernharlen Meyger, miwem Bürgermeister, und Blasien Schöllin,

oberstenn zunfftincisters von Basell, ein Pfandrecht auf genannte ihm gehörige 3»

Herrschaften ein. Zeugen: Heinrich Ryhiner stattschrihcr und her Peter

Löffel kouffhusschribcr, bürgere zu Basell, und der Priester Gilteys, der auch

unterschreibt. Nicolaus JmHof, notarius. — igyi August 10.

Gleichzeitige Abschrift Finansakten Z 2 (B).

363. Am angegebenen Tag hat . . . Madien Spatin verner ... uff mynen 35

g. herren den dryen angelegt, namhlichen 100 i) unnd domit erkhoufft

to n jcrlichs lybgedings zinses u. s. u>. wie in tf 296. Der erst zinß uff

Lucie. — i$$t Oktober 19.

Gleichseitige Dorsua/notis auf St.Urk. 3076.

364. Bernhardt Mcygcr u. s. w. wie in tf 147 stellen ihren burger 40

Hansen Hcrtcnstcin als städtischen Stallmeister an. — 1552 Januar 4.
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Gleichzeitige Abschrift Bestallungsbuch S. 96 (B). — Der Text stimmt
mit dem van tf 219 bis auf Namen, Datum und die dort mitgeteilten

Abweichungen fast wörtlich überein .

365. König Heinrich II gewährt den XIII Orten Zollver-

5 günstigungen für den Besuch der Messen in Lyon.

Rheims 1552 Mars 8.

Zellweger 3(2, 2J2 tf 851 nach dem Original in St. Gallen, irrig zu

1551. — Auszug Abschiede 4(1 e, 605 tf20J.

366. Basel in dem zwischen der Eidgenossenschaft, Kaiser

10 Karl V und Don Fernando Gonzaga, Statthalter von Mailand,

wegen des Herzogtums Mailand abgeschlossenen Kapitulat.

Baden, Brixen, Mailand 1552 Mai 6, Juli 28 und August 2.

Gleichseitige Abschrift Bundbuch fol. 139 mit dem Datum uff den
ersten tag . . . augstenn. Der Beibrief für Basel fehlt hier.

15 Abschiede 4/1 e, 1391 nt 2 nach dem Original im StA. in Zürich. —
Durnont 4/3, 47 tf 19 (italienisch). — Auszug bei Waldkirch 2, 43. —
• Ochs 6, 211.

367 * £ Bernhart MeygerJ u.s.w.wie in tf 347 thunt khunt, daß sie auf
Fürbitte Solothurns dem Thüring Felber, wohnhaft in Beimvil, unnscr

20 weide inn Birchmath, so vor im Poulin Metteler von unnß geheptt halt,

doch mit lutcrn fürworten, daß er by verlierung sollchcr weyde und

lehens ganz nütt wytters rüten noch affern solle, am 18. Oktober 1540 umb
ein gebürlichen jarzinse zu Erbrecht geliehen haben. Nun habe Felber ent *

gegen dieser Bedingung biz inn die zechen jucharten ungevorlich eignen

25 freffells gerüteth und deßhalben sin lehen . . . verwürkht; trotzdem hätten sie,

da die von Solothurn zu mchrmolen für ihn gebetten und ihn wegen des

Frevels straffen, ouch diewyll die weyde . . . erwytcrtt, den jarzinß erhöchcrn,

aber sie ihm widerumb lychen sollten, so fründtlich angesucht, . . . den Felber

umb 20 ff, darumb er mit unserm vogt zu Waldenburg fürkhomen solle,

30 .
.
gestrafft und daruff ihm, der mit dem Vogt von Tierstein Werlin Salem

vor ihnen crschincn ist, . . . die Birchmat, wie wir die uff disen tag heitter

usgcmarchctt, als namblich vom stein, so do stodt inn der Birchmat und

obsich gegen der Gcisflu und nidtsich hinab in die Schiltflü zcigtt, von

dannen dem graben und dem holz noch hinuff unz an den waldt, so man

35 Bogenthall nempt, und an den Geittenberg, den die vonn Luwyll inhandts

haben, von dannen wider dem Geissberg under dem waldt noch hinfiir

gegen syn, Thüring Felbcrs, sennhuß, wie der obgemclt stein inn Birchmat

ußmarchet, geliehen umb 6 ff stebler geiz und 2 käß rechten jcrlichen zinses,

so er und sine lybcrbcn, nemblich die 6 ff geiz unnß unnd unnsern noch-

40 khomen unnd die 2 kaß . . . einem vogt zu Waldenburg jcrlich . . uff Martini

(1 1.November) u.z. erstmals im Jahre 1332 abrichten . . . solle, doch daßFelber
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und sine erben .... wyb und manspersonen, diese weid nit verkhouffent

versezent vertuschen! noch inn andere hend verwendent, dorzu den wildt-

hag, wie der jezunder stodt. . . . also pliben lossen unnd ouch . . . sonst

ohne ihre besondere Erlaubnis nuzit wyters ruten noch schwenden sollende

Wenn sie discr articln einen oder mehr . . ubertretten wurden, soll das Lehen 5

vcrwürcktt . . und zudem, ob sy den wildthag schedigen wurden, unnss die

stroff gegen inen vorbehalltenn sin. Besiegelung wie in tf 203.

— 1332 Mai //.

Original tf <411 im StA. Liestal (A). — Das Siegel hängt.

•m 'hrisloff Offenburg, - burger von Basell, den burgenneister und rhat . umb |0

seiner pith willen iü irem * i»gt /ö Münchenstein, *o lang es iren gnoden gefellig. angenomen

. hanrit, schwört, da* schloß Münchcn&tcin gctrüwlich re vciwrip und re verhüten, daß

niemer one *»r re lossen - den, so ich nit doruff were, soll ich alle rytt rum wenigsten einen

verfänglichen knecht doruff haben, der des schlosse* hüten thüge — die gericht im ampt er-

barlich re benetzen, der herschafft ir oberkheitt gercchtigkhcitt und xvildtpenn Iä

mit hagen jagen und andern nottwendigkheitten zc behalltenn, der statt ir «tür

u.s w. iv'örtlich gleich mit tf 333 Er stellt als Burgen Heman Offenburg

unnd VVolffgangcn Stolle, bürgere zu Bascll, seine vettern und Schwägern,

die mit ihm siegeln. — 1332 Mai 14.

Original St.Urk. tf 3 123 (A). Ln dem in A unvereinbaren Datum 20

sambstags den 16. wurde wie in früheren Fallen dem Wochentag der
Vorzug gegeben. — Die Siegel hängen.

:{«».
5Theodor Brand J

u.s.w. wie in tf 360 verkaufen ab der Stadt

Gutem und Nutzungen einen jährlichen Zins von 10 fl., für jeden / n 3 fl

unser statt Bascll werung, so man stebler nempt, zahlbar auf Pfingsten 2»

der Barbara Mertenstein, bürgerin zu Bascll, um 200 fl. inn nuinz, je / il 3 fl

obgenanter . . . werung. — 1552 Juni 6.

Original St Urk. tf 3124 (A). — Das StadtSiegel ist abgeschnitten.

870. / D r
. Johann ffüber ivird als Stadtarzt angestellt.

fl. Dessen Revers. — 1332 Juli 30

/. Abschrift in tf I (B). — II. Original St.Urk. tf 3/23 gr. (A).

Das Siegel hängt an A.

I.
jjWir Theodor Brand £ burgermeister und der rhat der statt ßasell

thunt khunt mcngklichem und bekhennent öffentlich mit disem brieff, das

wir mit guter Vorbetrachtung umb unser statt und gemeiner burgerschafft, 3ä

dorzu der unniversität und allen, so inn der herlichen khunst der arznye by
unnß ze studieren begärennth, nuzes unnd wolfart willen den wirdigen

hochgelerten unsern lieben getruwen herren Johan Hubern, der frigen

kunsten unnd der arznyen doctorn, zu unser statt arzetten unnd der schulen
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Ordinarien der arzny svn Iahen lang, unnd so lang er zu lasenn vermögen«

lieh und togenlich, angenomen und bestellt habent, also das er uns, unsern

bürgern und hindersassen die zytt sincr wyll in unsern und der unsern an-

ligenden kranckheitten umh svn zimbliche belonung zu dem truwlichistcn

5 rhaten unnd dienen, darzu die ordenliche lection inn der arznye mit emsigem

läsen geflissenlich versechen unnd besorgen solle zu dem besten, inmossen

das uns unnd den auditoribus nuzlich und imc ehrlich syc. — Wir haben

im ouch in sonderheitt andingeth und ingebunden, das er uff uns und die

unsern und die schulen alhie in unser statt Basell warten, von der statt

10 nit ryten noch jemanden, der sinen imc zuzeryten von der statt begert,

weder an uns noch die herren rcctor regenten und rhätc der universiteth,

imc von unser statt rytenn mögen zu erlauben, anzcsuchen nit wysen,

sonder sich sclbs gegen mengklichem, wie er nit mehr von der statt ryten,

aber uff unß, die unsern und (beschulen warten müsse, verantwurtenn und also

Ift der uslcndischcn ansuchcn und begären für sich selbs abschalTenn. Es mag
aber der genant doctor Hans sinen dienst rhat und chur inn der arznyen

mengklichem, heimschen und frömbden, die imc alhar nochreyscndt, hie inn

der statt Basell, doch der ordenlichen lection inn der medicin one nachtheill,

trüwlichen leisten und mitheillen. — Doch so habent wir ime doctor Hansen,

20 von wegen das er vonn den hochwirdigen unsern gn. fürsten und herren

herren Philippsen bischoffen zu Basell und herren Johan Rudolphen abdt

zu Murbach zu lybarzettenn bestellt, vergünstiget!) und zugelosscn, das er

denselben beden fürsten uff irer gn. begären allein zu irer lybsnotturfft zu-

ryten und dienen möge, doch das er jedcsmolls sin lectur mit andern dor*

25 zu togenlichen läscrnn inn der zvt sines abwäsenns besorge, inmossen und

die lection nütt destweniger versechenn und geläsen werde. Sonst soll er

sich von der statt ze ryten müssigen. IJomit und aber genanter doctor

Hanß Huber by der statt pliben, sich des uürütens müssigen, uff uns und

die unsern, auch frömbde, so ime alhar zugefürt werden, warten und svn

80 ordenliche lectur mit verfänglichem läsenn versechen möge, da sollent und

wollent wir vylgesagtem doctor Hans Hubern umh und für sollchc sine

dienst jezt zu anfang zu einer frigenn Verehrung fünffzig pfundt stebler

unnd demnoch jerlich und eins jeden jars besonders zweyhundert pfundt

stebler unser stett werung, glich zu den vier fronvasten gethcillt, thutt alle

35 fronvastenn fünffzig pfundt, und uff die fronvasten crucis jezt zu herbst inn

gegenwirtigem zwey unnd fünffzigistenn jarc khünfftig alls für den ersten

quattember anzefachcn, abrichtcn und bczalen lossenn, also das je zun zytten

unnserc verordnette deputaten studii vermelltem doctor Hans Hubern, so

lang er die ordenliche lectur mit verfangklichem läsen lybs vermögligkhcitt

40 halben togenlich und vermögenlich, die angeregten zweyhundert pfundt

ußrichten und vernügen sollende — Unnd so sich aber noch dem gfallen

gottes, das vylgenanter doctor Hans Huber mit der zytt über kurz oder

lang die ordenliche lectur der arzneyen lybs unvermögligkheitt halbenn

verncr zu versechen nit togenlich, zutragen sollte, das doch der almechtig

45 gott lange zytt ze uffcnthalltcn gcrüche, alßdann und inn sollchem faal
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sollcnt unnd wollen t wir gedachtem doctor Hanseun Hubern mit einer Chor-

herren pfrundt zu St. Peter vcrsechenn, die er umb der getruwen diensten

willen, deren wir unß von ime ze gewarten vcrscchent, demnoch biz zu endt

siner wyll nuzen und nicssenn, dorutnl» im ouch derselben Chorherren

pfrunden nuzung inn der stund, wann ime die zweyhundert pfundt von der 5

lectur abgendt, gestrags und von stundt an one alles caricren angen und

mit allem genieß volgen und ingen solle, des wir alls patrony und lehcn-

herren der stifft zu St. Peter inne hiemit vergwüsst und versichert haben

wüllcndt, alles uffrecht crbarlich und one geferde. Des zu warem urkhunth

haben wir disen brieff, mit unser statt anhangendem sccrctt insigell bewart, 10

doctor Hanß Hubern zu handen gegeben uff mentag den vierten tag julii,

als man zallt noch der gebürt Christi unsers lieben Herren unnd säligmachers

thusent fünffhundert fünffzig und zwev jar.

II. JJch Johans Huber
g
der frigen künsten und der arznyc doctor thun

khunt und bekhen öffentlich mit disem brieff: Demnoch die edlen strengen 15

fromen fürsüchtigen ersamen wvsen myn gnädig und günstig lieb herrenn

burgermeister unnd rhat der statt Basell mich zu ircr statt arzetten unnd

der hochen schulen ordenlichen läsern der arznyen myn laben lang unnd

sonderlich, so lang ich die ordenlichc Icction der mcdicin zc versechen

lybs vermögt igkheitt halben gcschicktt unnd togenlich bin, bestellt und an- 20

genommen noch besag eines brieffs, den ich von ir ersam wyßheit hab unnd

von wort zu wort also lutet— Es folgt tf / dem ganzen Wortlaut nach —
Daß ich uff sollichs bcdochtcn mynen gn. herren burgermeister und rhat

der statt Basell gelobtt versprochen unnd zugesagt hab, alls ich auch inn

und mit crafft diz brieffs zusagenn, die obgcschribnc myn bcstellung inn Z5

allen und jeden articln, wie und worzu mich die binden thutt, waar statt

vest und getrüwlich ze halltcnn, uff die statt unnd schulen ze warten, dar-

von usserthalb beider myncr gn. fürstenn und herren, des bischoffen zu

Basell unnd abdts zu Murbach, lybs gcschcfftenn nit zc reysenn noch hin-

zeryten, sonder ir ersam wvßheitt und den iren mit rhaten unnd helffen 30

und der Universität mit emsigem läsen und dienen vlyssigklich ze gcläben

unnd nochzekhomcn one alles sperren inntrag und widerred, dorumb ich

mich verziehe allen dcß, so mir inn einiche weg hierwider ze thundt be-

hilflich sin möcht, alles uffrecht erbarlich und one geferde. — JDes zu

warem urkhunt* hab ich vcrmellter Johanns Huber doctor disen brieff, mit 35

mynem anhangenden insigell verwart, obgesagten mynen gn. herren den

rhäten zu handen gegeben uff mentag den vierten tag julii, alls man zallt

noch der gebürt Christi unsers lieben herren und säligmachers thusent

fünffhundert fünffzig unnd zwey jar.

371. Beibrief zu dem mailändisehen Kafilulal (s. oben n* JÖ6) 4u

für Basel. Brixen und Mailand i$52 Juli 28 und August 2.

Original St.Urk. tf 3126 gr. (A).

Abschiede 4iJe 1 tyj. — Hier ist nach dem in der Anmerkung
irrig als nicht vorhanden bezeichneten Original, abgesehen von der
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verschiedenen Schreibweise, zu lesen: Z. 7 v. //.: unnd ncmcns; Z. 2

v. u.: zwey und drissigistcn unnd unnserer ryche im siben unnd
drissigistcn unnd von . .

.

7 Chr. Lünig Codex Italite diplomalicus /, S37 *f 53' — Dumont
6 (italienisch). — Zellweger ?/«?, 286 tf 85$ nach einer Abschrift.

—
*Georgisch 3, 274 tf 25.

Das große Siegel des Kaisers hängt an einer schwarz-goldenen, das
Gonzagas an einer schwarz-weißen Seidenschnur.

372. Cunradt Hug, alls . . . Schaffner des gotshuses zu den Augustinern

10 alhie, hat den Ifler Herren an das bret erleytt 12 if inn münz houptguts unnd

domit 8 ß zins, so von Gcrg FazmanÖ seligenn huß inn der mindern

statt Bascll by Richamcr thor zu einscr syten zwüschcn Bartlome Knobloch

und zur andern an Andreß Säger gelegen dem Rate jerlich gezinßt wurden
,

abgeloßt und also dieses huß . . . gclcdigeth. — Israel Aschenberger, substitut

15 der statt Bascll. — /552 August 6 .

Original
,
Papier, Augustiner 11 5 (A). — Bei dem in A unverein-

baren Datum sampstag den 3. augusti wurde wie in früheren Fällen

dem Wochentag der Vorzug gegeben.

373. *Hanß Brand, | burger und des rhats vom Basel I, stellt bei seinem

20 Amtsantritt als vogt zu Münchenstein den üblichen Revers aus. Er stellt

als Bürgen Theodor Brandenn, diser zytt obristen burgermeister von Bascll,

seinen vettern, . . . unnd Maximilian Wyßhocks den moler und burger zu

Bascll, seinen schwächer, die mit ihm siegeln. — 1552 September 19.

Original St.Urk. tf 3127 (Aß — Der Text stimmt bis auf Namen
25 und Datum wörtlich mit dem von tf368 überein. — Es hängen noch

siuei stark beschädigte Siegel.

374. Adam Knüchel wird als städtischer Zimmermeister an-

gestellt. — 1332 November 13.

Gleichzeitige Abschrift Bestallungsbuch S. 10s (B).

30 Der Name Knüchel ist in der a. a. 0. dem Text vorangestellten gleich-

zeitigen Überschrift enthalten.

Wir Theodor Brandt u.s.w. wie in tf 370, I thunt khunt menglichem,

das wir meistcr Adamen den zimerman, unsern burger, zu unnser stett des

bruckh und zimcrwcrckhs werckhmeistcrn, so lang er zc werckhcn vermögen*

35 lieh unnd vcrfanckhlich, ouch im und uns fugklich unnd gefcllig ist, mitt

nochvolgenden fürwortenn angenommen haben, also das er die zytt, er

unnser wcrckhmcister ist, unnß noch besag des brugmeisters und zimer-

meistern Ordnung trüwlich dienen, unnsern buw unnd lonherren gehorsam

und gevvertig sin und allenn das, so im bevolchenn wirdeth, cs sige brug-

40 werckh zimerwerckh oder andere werckh, vlyssig unnd trüwlich machenn,

ouch vier redlich dapffer knecht, so im bruckh und zimerwerckh täglich
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ircn Ion woll verdienen mögen, mit wüssen und willen der lonherrcn by

ime an den werckh haben und aber niemerg kheinen knecht, ob er glich

mehr knechten zu unser stett büwcn zun zyltcn notturfftig sin wurde, one

unser buw und lonherren wüssen unnd willen nit an unser werckh stellen

noch doran arbeitten lossen, ouch mit dein essen die stunden, wie inn der 5

werckhlüthcn gemeinen Ordnung begriffen, zc halltenn unnd inn dem allem

unser und unserer statt nuz und ehr zc werben, zc fürdern und schaden

wenden solle gctrüwlich unnd noch sinem bcstenn vermögenn, alß er unnß

dann das globdt und geschworenn hatt. Dorumb so haben wir im zuge-

sagtt unnd versprochenn die zytt sineß diensts alle wuchenn summers und U1

winters zytt, so er an unser arbeit ist, ein pfundt und funff Schilling unser

stett werung ze gebenn, desglichenn alle jar zwölff pfundt derselben werung,

glich getheillt zu den vier fronvastenn, thutt jede fronvasten dry pfundt,

unnd jezt zu anfang sins diensts sechs eil wyß unnd schwarz lündisch tuch

zu einem rockh unnd demnoch alle jar uff das hochzyttlich fest der 15

wienechtenn vier pfundt stebler für ein rockh, dorvon u.s.w. bis auf rintn

kleinen unwesentlichen formelhaften Zusatz wörtlich wie in tf 2qj.

375. Hans Bernhard von Sulz genannt Hüglin, seßhaft zu Fröningen

im Sundgau, und seine Frau Elisabeth von Lichtenfels tun kund, daß burger-

meister und rhat von Basel), die der Frau Elisabeth von Lichtenfels bisshar SU

jcrlichen zü den zweyen fronfasten Lucie (tj. Dezember) und cynerum 50 fl.

inn münz, für den guldin 1 >7 i stebler Basler werung gerechnet, ver-

zinset, so vormals inn wydems wyß frow Klßbeth Offennburgin, wylent

herren Wylhelm Zcyglcr Bürgermeisters zfi Bascll gelossne wittfrow selig,

inngehept . . . unnd noch irem absterbenn durch Verordnung . . . herren 85

Hanß Kylchmann ritters, burgers zu Bascll, mines großvatters seligen», erb-

lichen uff mich kommenn, diesen Zins von ihnen an hütt datumb mit 1000fl., für

yeden guldin /ff 5 5 obiger werung gerechnctt, die wir am stattwechsell

zu Bascll also bar empfangenn, . . . abgelößt . . . habenn, und quittieren sie

hierüber. Es siegeln Hans Bernhard von Sulz und für dessen Frau ihr 30

Vetter Hans Wilhelm von Lichtenfels. — 155.1 Januar p.

Original St.Urk. tf }/eS (A). — Die beiden Siegel hängen.

376. Der Rat gibt in Ergänzung von tf jjj denen von Riehen

eine Ordnung betreffend Abfassung rechtsgiltiger Testamente.

— '555 Februar q. 35

Gleichzeitiger Eintrag SchwB. fol. 155 (A).

Rechtsquellen 2 , 8$ tf 626 nach A. — Bruckner S. "Jj8 modernisiert.

Die am Ende von A stehende Verfügung, diese Ordnung ze ruckh uff

disen brief (tf 514) zfl schryben ist nicht ausgeführt worden.

377. Revers des g Bernhart Brand, $ burger von ßasell, bei seinem 40

Amtsantritt als vogt zu Homburg. Er stellt als Bürgen Theoder Branden,
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burgermeistern und . .
.
Johann Heerwagenn, bürgern von ßascll, seinen vatter

unnd schwecher, die mit ihm siegeln. — >553 Februar 7.

Original St.Urk. «• 3129 CA). — Der Text stimm/ bis auf Namen
und Datum meist wörtlich mit dem von «* 368 Uberein. — Es hängt

5 nur noch ein Siegel.

37S. Zollvergünstigungen König Heinrichs II. von Frankreich

für die XIII Orte. Paris 1553 Februar tp.

Zellweger 3j2, *77 rC 853 nach dem Original in St. Gallen, irrigen 1552.

379. JHannß Rudolf Fäsch,; burger unnd des rhats von Hascll, den

1U bSrgermeister unnd rhat Von Basell . *ü irem vogt xü Waldenburg *), angenomen . . , Handt,

schwort vor b
) gesessnem rhatt .... das schloß Waldenburg gctruwlichen zu behüten

unnd zfi bewarenn unnd e
) alle zytt zwen redlich knecht im schloss zc habenn

unnd dass schloss nicinerg one saz ze lossen*1

),
sonder iederzytt, wann ich nit anheimsch im

schloss wäre, zum wenigsten by tag einen unnd ZU nacht zwen verfanckhlich knecht

15 doruff ze haben, die dess Schlusses thügenot hüten: dorzu die gericht im amptt erbarlich ze

besezenn •), dem schloss Ulllld Stein Waldenburg ir oberkheitt gerechtigkheitt unnd

wildtpenn mit hagenn unnd jagenn *) und andern nottwendigkheitten ze behalltcn, der statt ir

stur unnd nuzungen getruwlich inzenemmenn unnd ze samlen unnd die der statt mitsampt den

frefHenn unnd pesserungen. so der statt zugehörennt. ze gebenn unnd erbare rechnung dorutnb

20 ze thundt. unnd ob ich einicherley gebresten im ampt empfände, das einem rhatt der statt ltasell

zu verkhünden, ouch der statt gerüg unnd hussrath, so utT dem schloss ist, gctriiwlich zu

verhüten unnd inn ehren ze halltenn, dorzu *) niemanden frdmbden noch hcimschen,

so der statt widerwertig argwänig oder sonst dermossenn were, das er inn

sollich schloss nit gehörte, inn dass schloss nit ze lossen, domit der statt

25 doran khein untruw gescheche, unnd zu dem allem obgemciiter myncr gn herren

chmtcnlichc reformation, ouch andere irc mandata erkhantnussen unnd Ordnungen getruwlich ze

halltenn unnd waß mir je zun zytten ze verhandlen gcschrihenn unnd hevolchenn wirdeth, wen

unnd waß daß berüren möchte, mit gutem vlyss getruwlich ußzurichten, zu erstattenn und zu

volzicchen, inen gewertig unnd gehorsam zu syn, iren Ulllld gemeiner statt Basell nuz

30 und ehre zu werben unnd iren schaden zu wenden noch mynetn peslen vermögen, alles ge*

triiwlich und onc geferdc Er stellt als Bürgen: Jacoben Hoffman den golt-

schmid und Danielen Künder den schnider, beid bürgere von Basell, seine

schwägcr. Er und Hoffmann siegeln selbst ; Künder, der sich keines eigenn

insigells bedient, erbittet sich als Siegler mcister Hansen Scholer, bürgern

35 und des rhats von Basell. — 1533 Februar 22.

Original St.Urk. tfjijo (A). — Die mit anderen Reversen gleich-

lautenden Stellen sind Petit gedruckt. — Es hängen noch zwei Siegel.

879, . Uweiehungen in dem Fevers v*n IJ76 August S.

:

a) so lang es ihren gnoden gefellig.

angenomen b) vor gesessnem rhatt fehlt c) unnd bis unnd (Z. tj) fehlt

40 d) lossen, dann so ich nit dorufT were, soll ich allzyt zum wenigsten zwen vcrfcnckhliche

knecht ej besezenn, der herechafft ir f) jagen — darufT ich dan veiler zyt dryg

koppel jagbund haben soll — und g) dorzu bis geschcche (Z. ij ) fehlt.

U'kundenbuch der St»dt Basel. X. |i|
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380. Revers des Nikolaus von Vendlincourt bei seinem Amtsantritt

als bischöflicher vogt von Pfeffingen. Er siegelt. — *553 Juni io

Original St.Urk. tf 4132 (A). — *GrWB. fol. 3 iS (B). — Der Text
stimmt bis auf Namen und Datum wörtlich überein mit dem in Bd. p,
4S1 tf 344. — *Ochs 3, 445 Anm. /. — Das Siegel hängt. 5

381. JMargretha Frigysin,!5 ll'itiue des Jostcnn Breitschwerts, Bürgers

von Basell, . . . jezunder des Joachim Göldlin, Bürgers von Zürich

,

chwirtin,

die, von ihrem ersten Manne testamentarisch alls ein frige houpterhin alles

unnd jedes sines ligenden unnd varenden guts gesezt, sich nunmehr mit

ihrer hußhäblichen wonung sampt aller nuzung ihres ererbten guts gen 10

Zürich begeben hat und deshalb nach der Stadt Basel sazung gebruch unnd

gwonheit von dem erbgut . . . den gebärenden abzug, der sich noch dem
auf 6300 fl. veranschlagten houptgutt auf 630 ft. treffen thut, hätte bezahlen

sollen, emvirkt uff ir pittlichs werben, daß der Rat sie umb sollche abzug-

somma die zytt ihres läbens, unnd so lang sie ihr huß unnd hoff sampt 15

andern ihren in Basel befindlichen houptgutern . . . unverendert behalltenn,

unersucht und ruwig lossenn will. Jedoch verpflichtet sie sich dafür zu

sorgen, daß nach ihrem Tode oder wenn sie hus und hoff und die anderen

guter by zytt ihres läbens verkhouffen verenderen oder sie, wie sy yezunder

sindt, nit pliben lassen wurde, . . . burgermeistern und rhat von Basell die 20

630fl. von allem ihrem gutt inn guter gerechter barschafft unnd werschafft . . .

by band und pfandt . . . obgedochten ihres gutes noch aller gebüre . . . be-

zallt werden . . . ,
alles one das diz ihre jezige pflicht andern und vernern

abzugsgevcllen, die der . . . statt Basell harnoch von obgemclltcm ihrem

gutt durch andere, die der statt Basell mit burgrechten oder sonst nit 25

zugethon, aber mit erbsazungen und vergobungen durch sie bcdocht

wurden, abzerichtenn sin mcchten, unvergriffenlich , . . und das denselben

hiemit nüzit benomen sin solle. Für sie siegeln Franz Jäckhcllman des rhats

und Martin Fickhler, burger von Basell. — 1333 August 26.

Original St.Urk. tf 3133 gr. (A). — Die beiden Siegel hängen. 80

382. Bernhart Mcvger u. s. w. wie in ff 347 erklären, daß Bürger-

meister und Rat von Friedberg by Conradtcn Fester, unnserm geschwornen

zu inen gsandten louffenden hotten, , . haben lyfern . . . lassen, nämlichen

ein svlbrin bottenbuchß unnser statt eerenzeichens, deßgelichen 130

ungerischer gulldin unnd ettliche brieff unnd schrifften, die der kürzlich 35

bei ihnen verstorbene Hanns Fust, unnser burger seliger, . . . ze verwaren

unnd unns ze antwurten sie gebeten hatte, und quittieren sie hierüber.

— 1333 August 28.

Entwurf Missiven 39, 428 (F).

383. Die Urkunde i$53 Oktober 23 s. unter >f 234, IV.
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384. Bernhart Meyger u. s. tv. wie in tf 347 stellen Onophrion Ment*

zingern den steynmctzen als städtischen Steinmetzen an.

— 1553 November 8.

Gleichzeitige Abschrift Bestallungsbuch S. 113 (B). — Der Text

5 stimmt bis auf Namen , Datum und folgende zivei Zusätze fast wört-

lich mit dem von tf 113 überein. S. 121 Z. 7 lies

:

dar*« acht viernzell

khorn unnd funff pfundt obberurtter unnscr stet münz unnd werung
für hollz, ouch zu den vier fronvastenn abgeteyllt, thutt yede fronvasten

zwo viernzell khorrn unnd ein pfundt unnd funff Schilling in geltt unnd

10 dann ein yedes jar uff S. 121 Z. 9 lies

:

lassenn Unnd zu dem allem

solle ime, so lang er unnscr wcrckmcystcr ist, die bchusung bv der

steinhuttin in unnscr mindern statt Basell gelegen frvg zc besitzen

ingebenn werdenn. Es solle ouch discr meyster Onophrien Mentzinger
kheinen

15 885. 8 Bernhart Meyger J u.s.w. wie in 1? 347 verkaufen ab der Stadt

Basel Gütern und Nutzungen einen jährlichen Zins von

I. 20 fl lybgedings, zahlbar glich gcthcilt zu den vier fronvasten u. z.

erstmals uff die nechste fronvasten cinerum, dem Heini Martin, u[nserm

burger, und seiner Frau]*) um 200 fl. Wann under den gemellten eege-

20 mechten eintt mit todt verscheiden, so soll von diesem zinß der dritt theill,

daß ist 6 K 13 jt 4 abgan. — 1353 Dezember 2.

II. 30 fl lybgedings, zahlbar wie in tf /, der Elspethen Vicethumb,

burgerin der statt Basel, um 300 fl. — 1333 Dezember 9.

III. 30 fl lybgcding, zahlbar wie in tf It dem Sebastian Schölhornn

25 dem messerschmid, unserm burger, unnd seiner Frau Rabcckha Bomhartin,

um 300 fl. Wann under den gemellten ecgemechten eins mit todt ver-

scheiden, so soll von diesem Zins der halb theill, das ist 23 fl, abgon.

— 1533 Dezember 16.

Originale St.Urk tf 313416. — Bei dem in rf III unvereinbaren

80 Datum sambstag den 14. ist mit Rücksicht auf tf I und II der Fehler

jedenfalls im Alonatsdatum zu suchen. — Das Stadtsiegel ist bei I
und III abgeschnitten.

38«. Zweites Zollprivileg König Heinrichs II. von Frank-

reich für die XIII Orte. Dijon rjsj Dezember ep.

35 Zettweger jjz, S°4 «* 858 nach dem Original in St. Gatten. — Aus-
zug Abschiede fie, S'yS nr 18p.

387. Matheus Sturze! der permenter vonn Ravenspurg hurtig, der,

weil er eine frühere Urfehde mer dann inn einem articul vcrprochen, sowie

ouch die . . . stat unnd eegcricht zu Basel ires rechtsprechenns von nuwem
40 eerverlezlicher wvse . . . angetastet, wieder gefangen gesetzt worden war,

wird, obwohl er Leib und Leben verwirkt hat, auf Fürbitte des Rates von

886 a) Das Pergament ist rechts beschnitten .
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Bern und seines Bruders freigelassen Doch muß er denn costenn seiner

gefangcnnschafft . . . bezalcnn . . . unnd von stund Basel und sein Gebiet rumen

unnd inidcn, sy darinn unbekumhert lassenn unnd niemergmer darinn

komenn ohne besondere Erlaubnis Er stellt als Bürgen seinen Bruder

Hans. Für ihn siegeln der Dompropst Sigmund von Pßrt und Ludwig 5

von Reischach, für den Bürgen Ludwig Maler, burger zu Basel.

— *554 Januar 13.

Original St.Urk. tf 3138 (A). — Auf dem Umschlag rechts noch eine

besondere Beglaubigung des Notars Nikolaus Im Hoff vom 15. Januar
iS54' — Eie drei Siegel hangen. 10

ass. Bernhart Meyger u.s.w. wie in tf 347 quittieren das Domkapitel

von Basel über 1600 fl.t inn münz, für jedenn 1 iT 5 fl
Basler werung ge-

rechnet, die es ihnen an die somma, die Bischof Philipp vermdg der rech-

nung, zwischen dessen Kanzler und ihren drigerherren am 10 November 1552

gethon, der statt schuldig plibenn ist, ouch an die jarzins, die ihnen sidhar 15

von dem bistumb . . . unbezallt usstendig sindt, hat bczaien lossenn. Sie

siegeln mit unnser statt secrctt insigel. — 1554 März 15 .

Original, Papier, Bischof. Handlung L 20 n* 22 (A). — Vorne auf-

gedrücktes grünes Siegel.

389. / Übereinkommen der Stadt Hasel mit dem Markgrafen 20

Karl von Baden wegen Holzschlag, Flößung auf der Wiese und

Bezahlung ausstehender Schulden der Markgrafen.

// Schuldverschreibung des Markgrafen Karl.

— 1554 April 23.

/. Original (Pergamentheft von 4 Bll.) St.Urk. ff3139 gr. (A). — Abschrift 26

a. d. 18. Jh. im Kopialbuch tf r38 fol. 276 im GLA. Karlsruhe (B).

Am Schlüsse von A: Carolus MB ss.

Die Siegel hängen an einer rot-gelben Schnur, mit der A geheftet ist.

II. Abschrift a. d iS. Jh. Baden D 5 (B). — Regesten: ebenda
,
sowie

Baden D / unter 1725 März 24 und Baden D 3 fol. 50 und 54. 30

JZu wissen und kunth* scy allermenigclichem: Demnach der durchleuchtig

hochgeborn fürst unnd herr herr Karl marggrave zu Baden unnd Hochberg,

lanndtgrave zu Susemberg, herr zu Röteln unnd Badenwyler etc., uff der

gestrenngen edlen eernvösten fromen fürsichtigen unnd weysen herrn Bürger-

meisters unnd raths der statt Basel freundtlichs ansuchen unnd bewerben der 35

Ursachen an sein fürstlich gnad gelanngt, das dieselb sein f. g. uß gnedigem

unnd nachpcrlichcm freundlichen willen zulaßen unnd gestatten wöltc, das

ein statt Basel in seiner f g. eignen unnd dann auch dero benachburten

unnd anstossenden höltzern unnd wälden holtz hawen unnd feilen unnd das-

selbig durch unnd in dem wasser der Wysen unnd andern darein lliesscnden 40

bechcn unnd wasserunnsen zu unnd in ir statt verrtigen unnd flössen laßen
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möchte etc.» sich in bedacht der "Uten nachpurschafft, so seiner f. g. vorfam

löblicher gedechtnuß nu lannge zeit her mit einer statt Basel gehapt unnd

sein f. g. verrer zu erhalten bedacht ist, unnd sonnderlich auch darumb,

dieweil die gedachten von Basel weylennd dem durchlauchtigen hochgebornen

5 fürsten unnd herrn herrn Bernnhartcn marggraven zu Baden unnd Hoch-

berg etc. seliger unnd löblicher dechtnuß, die zeit sein f. g. noch unnder

väterlichem gewalt gewesen, ein namhafte suma gclts zu seiner f. g. notturfft

gctrewlich fürgesetzt unnd gelihen, welche suma noch unbezalt ußgestannden,

unnd aber von wegen bezalung derselben hochgcdachtcr marggraf Karlin von

lü deßwegen, das sein f. g. hochgcdachts irs bruders seligen verlassenschafft

annderer gstalt nit dann cum benefitio inventarii angetreten, sich auch sollichs

benefitii gegen seiner f. g bruders seligen schuldfordercr gebraucht, allerhand

bcdenncken gehapt, damit dieselb schuldsuma zu schieiniger fridlicher crör-

terung unnd abrichtung befördert unnd gebracht wurde, gnediger unnd nach-

15 pürlicher ineinung cingelaßen unnd bewilligt, auch daruff ein gesprcch, wie

und mit waß fügen solchs zugeen unnd bescheen möchte, gehalten, darzu

von seiner f. g. wegen die edlen hochgelerten vesten Jacob von Rotberg

unnd doctor Peter Gebwyler, seiner f. g. lanndtvogt unnd landtschrevber zu

Röteln als in discr sach bcvclchhabere, unnd dann in namen der statt Basel die

20 fronten eernvösten unnd wysen herr Bernnhart Meyer burgermcister, Blasin

Schölle oberster zunfftmeister, Theodor Brannd alter burgermeister unnd Jacob

Rudin deß raths, eins ersamen raths obgcdachter statt Basel als anwäldt ver-

ordenet worden. Die haben zu manchen gehaltnen tagleistungcn die sach mit

allem fleiß fürgenonien ermessen unnd berathschlagt unnd letstlich sich mit cinan-

25 der verglichen abgeredt unnd beschloßen wie hernachvolgt. JDes ersten, g

das ein statt Basel oder von derselben wegen ein burgermeister unnd ein

ersamer rath, so yetzmalen daselbst ist unnd künfftigclich sein würdet, uß

hochernannts herrn marggraf Karls gnedigem begünstigen unnd zulaßen, mit

welchem sein f. g den hievor gedachten bisher erhabnen guten nachpürlichen

30 willen nit allein zu erhalten, sonnder zu meren bedacht, hinfüro in den

höltzern unnd weiden, die erstgemelten seiner f. g. von eigenschafft wegen

gehörig unnd zustenndig unnd in seiner f. g. herrschafften gelegen sind,

durch »re verordneten bevelch unnd diennstleut jerlichen unnd yedes jars in

Sonderheit zwey tausennt klaffter holtzcs oder ungeverlich bis an ein oder

35 zwevhundert klaffter meer unnd dann auch von anndern orten unnd flecken

usserthalb seiner f. g. oberkeit gelegen, da holtz unnd wäld vorhannden seind,

auch sovil, wann sie es gehaben unnd zuwegen bringen mögen, hawen unnd

feilen unnd durch, auch inn und uff dem wasser der Wysen unnd anndere

bech unnd wasscrünßen, so durch berüerter seiner f. g. lannd unnd gebiet

40 fließen, zu unnd inn ir statt verrtigen unnd flößen laßen, doch sich darinn

der hienach volgendcn gcleuterten maß unnd Bescheidenheit halten unnd ge-

brochen sollen. Nämlich wann die wolgcncnntcn burgermeister unnd räth

von gemeiner statt Basel wegen ditz flößen in seiner f. g höltzern fiirnemen

oder derselben orten einen floß gevertiget unnd verenndet heten unnd dann

45 zu einem anndern floß holtz hawen unnd feilen lassen wölten, das dann sic
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dassclbig ye zun zcitcn seiner f. g. lanndvogt zu Röteln zuvor verkünden

unnd zu wißen thun unnd von demselben bescheid unnd anzeigung, wo am
fugliclisten zu hawen sein wolle unnd möge, nemen unnd empfahen sollen,

da dann auch inen uff ir erstes ansuchen unnd begern dcrselbig bescheid

one Verzug unnd cinred gevolget unnd gegeben werden soll.
£ Zum 5

anndern,? so sich begeben, das die genannten burgermeister unnd räth der

statt Basel zu fürderung solchs flössenns ein oder mecr clauscn uff den nebend-

wassern, die hochgenannten herrn marggraven zustenndig weren, bawen unnd

schlahen wurden, das dann daselbig auch mit seiner f. g. unnd dero landvogt

zu Röteln vorwissen und willen dermassen fürgenomen werde, damit sollichs 10

seinen f. g. unnd dero unnderthonen an annderm holtz unnd guetern keinen

schaden geber noch bringe, welches dann mit den reynsinen gleichermaßen

soll ergon unnd gehalten werden. $Zum driten,? das die genannten

burgermeister und räth der statt Basel durch ire bevelch unnd dicnnstleut

das holtz in seiner f. g. lannden jedes jars von sannt Gallen tag bis licchtmcß 15

oder von sannt Lucien tag bis uff den ersten tag deß monats aprellen unnd

keiner anndern zeit hawen und feilen laßen sollen. *Zum vierten,;:

das sie solch gefeit unnd gchawen holtz yedes jars allein zwischen Verena

unnd allcrheilgen tag oder zwischen unnser frawen licchtmcß unnd sannt

Jörgen tag, wie sie in solchen zeiten am kümlichsten wasser gehaben mögen, 20

in das wasser verrtigen unnd flössen unnd die vorbestimpte summa klaffter

holtzcs samenthafft oder zu zweyen oder mcrmalen geteilt, je wie unnd

wann die zeit unnd wasscrunß sollichs zu thun gestatten unnd zugeben,

flössen sollen unnd mögen jjZum fünfften,* wann aber sie in einichen

yctz bestimpten Zeiten zu flößen eingeworffen hetten unnd inen dar uff an 25

wasser oder anndern dingen etwas eehaffte Verhinderung oder mängcl be-

gegnen wurde, in massen sie solchen floß eben in der benannten zeit nit

verenden mechtcn, sonnder mer oder anndere zeit und tag darzu gehaben

mueßten, das dann sie sollichc zeit verrer ungefert unnd one alles Wider-

reden zu enndtlicher ververtigung sollichs angefenngten unnd ungeendeten 30

flössens wol nemen unnd gehaben mögen. £Zum sechsten, 5 ob sich

zutragen wurde, das man uß mangel deß Wassers oder dürre wegen der

zeit einichs oder meer jarn unnd Zeiten, als vorsteet, gar nit flössen kündt

noch möchte unnd aber das holtz in den gedachten höltzern und weiden ge-

feilt gchawen unnd gcschroten unnd also an denselben oder andern orten 35

uffgesetzt oder sunst v&rhannden were, das dann durch hochbemeltcn herrn

marggraven oder seiner f g lanndvogt zu Röteln gebürende gebott unnd

verbott zu schirm unnd verwarung solchs holtzes sollen gethon werden,

welche gebott auch gleichcrmasscn, der zeit geflößt wierdet, bcschccn sollen.

ü Zum sibenden | soll das holtz, so in hochgedachts herrn marggraven 40

oberkeit unnd dann ouch dasjhenig, so usserthalb seiner f. g herrschafften

unnd lannden gefeilt gehawen unnd gcschroten würdet, vor unnd ehe cs

in das wasser geworffen unnd geflößt wierdet, uffgesetzt unnd bey dem
meß, so nach der statt Basel klaffter genomen werden soll, abgemessen

werden. Unnd dann solle seinen f. g. oder einem yeden lanndschreiber oder 45
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einnemer zu Rötln in seiner f. g. namen von jedem klaflfter holtz, so uß

seiner f. g. oberkeit komen unnd also befunden unnd abgemessen wurde,

zwen batzcn für stocklösc unnd wasserzins unnd dann von ycdem klaflfter,

so von anndern eusserigen oberkciten unnd orten abgemessen wurde, allein

5 ein batzcn für wasserzinß freundtlichen abgericht bezalt und geben werden,

doch mit dem geding: Dieweil kunth unnd wissentlich, das durch manchcrlcv

weg an dem holtz etwas merklichen abganngs zu erwarten unnd zu empfahen

ist, in maßen das cs jederzeit nach obberuerter abgemeßnen anzal völlig und

genntzlich bis zu genannter statt Basel nit gevertigt noch gebracht werden

10 mag, dezwegen so soll durch sein f. g. inen von Basel von sollichcn ein*

fallennden abgangs wegen ye uff hundert klaffter holtzes dreyzehen klaflfter

an dem meß zugegeben unnd abgezogen werden, allso das sie dero frey

unnd weder stocklöse noch zoll davon zu geben schuldig seyen.

*Zum achten,; nachdem dise flössung brennholtzes inn unnd durch obbenannts

15 herrn marggraven oberkeit unnd seiner f. g. unnderthonen güctere an der

Wysen bescheen unnd furgenomen werden soll, so ist ußtruckenlich bedingt

beredt unnd Vorbehalten worden, das sollichs onc seiner f. g. ober unnd

hcrrlichkeit unnd derselben unnderthonen schaden bescheen soll. Wann
aber sein f. g. oder derselben unnderthonen von sollichs flüssens wegen

20 einicher schad unnd nachteil zugefuegt wurde, es were an matten mülinen

teychen wuhren brücken wegen Stegen oder waran es joch were, dardurch

etwas vcrwarloset oder zerrissen wurde, das widerumb zu bawen unnd zu

ersetzen von nöten sein wurde, so soll sollichs alles uß der statt Basel

costen bezalt unnd wider gebawen werden, one das sein f. g. unnd dero

25 unnderthonen dessen einichen costen oder schaden zu dulden unnd zu tragen

haben. Doch wann sich begeben, das man von einichs zugefuegten Schadens

wegen spennig unnd irrig, also das derselbig höher unnd größer angezogen

wurd, dann er an ime selbs wer, unnd man deßhalbcn zu keiner cnndtlichen

Vergleichung komen möchte, das dann von yedem diser beiden tciln, nämlich

30 von seinen f. g. zwo personen, deßgleichen auch von der statt Basel zwo

zu Besichtigung unnd taxicrung deß zugefuegten Schadens verordnet werden.

Unnd wie es durch dieselben vier zum glcichestcn gesprochen, darbey soll

es on alle widerred bleiben; soverr aber sollich vier mann sich nit

vereinen noch vergleichen könndlcn, das alsdann ein obman in deß hoch*

35 würdigen fürsten unnd herrn herrn bischoflfen zu Basel lannden unnd ober*

keiten von beiden teiln erwelt unnd benamset, auch durch beide partheyen

nach gebür ervordert werden solle. |Zum neunten, - damit dann auch

offtgenannter statt Basel bevelch unnd diennstleut, so sie zu sollichem flößen

bestellen und verordnen werden, unnd alles gesind, so zu demselben

40 gebrucht werden möcht, sich aller bescheidenheit zu gebrauchen unnd zu

halten haben, so sollen dieselben alle hochgenantem herrn marggraven, die

zeit sie ire wonung hinder seiner f. g. lannden unnd oberkeiten gehaben

werden, wie anndere seiner f. g. angehörigen verpflicht unnd geschworn

sein, auch umb Sachen, so ircnthalb in seiner f. g. lannden unnd herrschafften

15 verlauffen wurden, vor seiner f. g. gerichten recht geben unnd nemen.
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JUnnd dieweil; ein statt Basel diß obgenannts fürsten unnd herrn

bewilligets holtzflößen, inmassen als vorsteet erganngen, dannckbarlichen an-

genomen unnd nit mindern begirlichen willen dann sein f. g. hatt, in freundt-

lichcm unnd guetigem nachpürlichem willen unnd wesen gegen seinen f. g.

zu verharren, hierumb so hatt sie sich hingegen willigclichen, auch mit 5

sonnderer guter Vorbetrachtung zu dannckharkeit discr bewisnen freundt-

schafft begeben, das sie von der ganntzen suma obgcdachts marggraf

Bernnharts seligen schuld, so in bcschluß dises hanndels erbarlich, auch

heyter unnd lauter abgeredt worden ist unnd sich samenthafTt dreyzehen-

tausent guldin trifft, den halben teil, nämlichen sechs tausent funffhundert 10

guldin, so lanng diß flößen in wesen sein unnd bleiben wierdet, unvcrzinßt unnd

unerfordert anstendig bleiben lassen unnd den anndern halben teil sollicher

schuld, nämlich auch sechs tausent funffhundert guldin, uff ein gezimende

lanndtleuffige zinßVerschreibung, so offtgenannter herr marggraf Karl einer

statt Basel vertigen unnd geben soll, bis zu ablosung derselben oder ab- 15

kündung deß floßhanndels, wie nachgemelt würdt, järlich verzinßt annemen
wolle.

\
Zudem auch; ein statt Basel hochgedachtem fürsten unnd herrn mar-

grave Karin der abkündung, so sein f. g. ir selbs, auch dero erben unnd

nachkomen hierinn außgedingt unnd Vorbehalten hatt, willigclichen statt

lassen unnd geben will also unnd der gestalt, das sein f. g., dero erben 20

unnd nachkommen der statt Basel disen floßhandel, wie der von seinen f. g.

eignen oder von eusserigen höltzern hergereicht hete, vorhannden gewesen

unnd gebraucht worden were, samenthafTt oder gesönndert zu hinnachvol-

genden Zeiten, wann sie wollen, abkünden mögen. Doch hat sich sein f. g
freundtlich erboten unnd bewilligt, sollich abkündung one eehafft beweglich 25

unnd redlich Ursachen nit, auch in allweg nachvolgend gstalt zu thun,

nämlich wann sein f. g. oder seiner f. g erben unnd nachkomen solliche

abkündung von seiner f. g. unnd dem üsserigen flössennden holtz samenthafft

thun wurden, das alsdann sein f. g. oder dero erben unnd nachkomen der

statt Basel marggrave Bernnharts seligen schuld der obbestimpten dreyzehen 80

tausennt guldin in werung, als vorsteet, uff die ernempte abkündung unnd

sonnderlichen der zeit, sich vermög sollichen abkündens die flössung enden

soll, one verrner verziehen gcnntzlichcn unnd samenthafTt zu irn sichern

handen unnd habennden gwalt, auch one irn costen unnd schaden annt-

wurten abrichten unnd erlegen unnd das ein statt Basel, zuvor unnd eh 35

diesclb erlegung völligclichen beschecn sey, sich wider iren willen zu keinem

stillstannd deß flößens weysen noch bringen lassen, sonnder mit demselben

fürzufaren macht haben sollen unnd so die ganntze suma, als vorsteet, erlegt

wurde unnd derselben zeit von dem halben teil, so uff Verzinsung gestelt,

einiche verloffne unnd unbezaltc jarzins oder marzal vorhannden weren, 40

das alsdann dieselben auch nach gezime erlegt unnd bezalt werden sollen.

Gefuegte aber sich, das sein f. g. oder dero erben unnd nachkomen über

kurtz oder lanng disen floßhanndel irer f. g. holtz halben allein wider ab-

handen unnd doch gestatten wurde, das ein statt Basel das frembd holtz uff

der Wisen flössen möchte, so soll dannocht der anstannd obberuerts marggraf IS
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Bernnharts seligen unverzinßten angestelten halben teils der schuld nach

diser hievorgeenden abred, als ob das flötzen uß seiner f g. höltzern noch

in wesen unnd ganng were, bleiben, doch in demselben fall zu dero von

Basel gefallen steen, ob sic desselben flössenns deß frembden holtzcs auch

5 absteen wollen. Unnd wann sie dessen auch abstecn wurden, so soll sein

f. g. oder dero erben unnd nachkomen alsdann schuldig sein, die ganntze

suma obberuerts marggraf Bernnharts seligen schuld sampt den verseßnen

zinsen, ob einiche von dem verzinsenden halben teil, wie vorsteet, noch un-

bezalt usstüenden, zu erlegen in aller maß unnd gstalt, als wann sein f. g.

10 oder dero erben unnd nachkomen den floßhanndcl genntzlich abkündt heten.

So sich dann auch begeben, das der floßhanndel in seiner f. g. oberkeit

mangel halben deß holtzes gar oder zum teil abgeen wurde oder mueßte

oder das sich befinden wurd, das sollichs holtz anndern unnd nit seinen

f. g. zustuennde, in massen das flössen von dem holtz, so in seiner f. g.

15 oberkeit were, keinen ganng mer gehaben wurde noch mochte unnd aber

von frembden oberkeiten das flössenn in beharrlichem ganng unnd wesen

blibe unnd gehalten wurde, das dann in sollichem faal marggrave Bernnharts

seligen obberuerte unzinsbare angcstelltc halbe suma abcrmaln anstccn

bleiben soll, so lanng das flössen uß frembden höltzern in ganng unnd wesen

20 bleibt oder bis zu der zeit, das sein f. g. dasselb flössenn uß frembden

oberkeiten auch abkünden wurde. Sovcrr sich dann zutragen, das in frembden

oberkeiten auch kein holtz mer zu flössen befunden noch sein wurde, alsdann

soll ein statt Basel der angestelten marggrave Bernnharts seligen obbe-

nannten halben schuld verrner unnd lenger stillzusteen unverbunden sein,

25 aber in demselben fall offtgenanter herr marggrave Karl oder seiner f. g.

erben unnd nachkomen pflichtig unnd schuldig sein, die ganntze suma ob-

bcdachts marggraf Bernnharts seligen schuld, als obsteet, sampt den zinsen,

so vom halben teil verfallen unnd unbezalt usstendig weren, genntzlichen ab-

zurichten unnd zu erlegen. Unnd hierunder soll einer statt Basel

30 luter Vorbehalten sein, wann sie in der zeit einicher hiervor beruerter ab-

kündungen unnd losungen in ditz obbenempten herrn marggraf Karls oder

seiner f. g. erben unnd nachkomen oberkeit oder usscrthalb holtz zu flößen

hctc hawen unnd feilen laßen, so irethalben noch ungeflößt unnd ungevertiget

vorhannden were, das dann sie dasselbig völlig in ir statt flössen unnd vertigen

35 lassen möge, doch mit der beschcidenheit, das discs holtzes an yedtwederm

ort inn unnd usserthalb seiner f. g. oberkeiten nit über zwey tausent klaffter

oder bis an ein oder zweyhundert klaffter ungeverlich meer sey. Unnd ob

auch sach were, das vilgenempts herrn marggraven unnderthonen, des man

sich doch nit versieht, deß holtz halb etwas einred haben wurden, also das sollich

40 holtz, so in seiner f. g. oberkeit gelegen, denselben seiner f. g. unnderthonen unnd

nit seinen f. g. zustuende unnd dasselbig kündtlich gemacht wurde, so soll sein

f. g. einer statt Basel deßhalben einiche werschafften zu thun unverbunden sein.

Wo aber in solchem fall ein statt Basel mit seiner f. g. unnderthonen so vil

hanndien möchten, das sie inen das holtz volgcn Hessen, das dann ein statt Basel

45 sollichs obbemeltcr abred nach zu flößen macht unnd gwalt haben unnd

Urkuad«nbuch d«r Stadt Datei. X.
JjQ
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seiner f. g. ir gebür dcß einigen batzens wasserzinses davon geben soll.

Unnd als der hochgesagt herr marggraf Karl hieneben fiirbringen

laßen, das sein f. g. dcß verhoffenns, das bcrckwcrck zu Badenwcylcr unnd

an anndern darumb ligenden orten und enden, wie es sich dann diser zeit

zimlich erzeig, werde mit der zeit in gut wesen unnd uffganng komen, dcß- 5

halben sein f. g. die weld unnd höltzer, so zu solchen bcrckwercken diennstlich

unnd gelegen seind, von disem floßhanndcl ußbedingt und Vorbehalten

haben wöll, sollichs soll sein f. g., wie sic dann dieselben höltzer jederzeit

ernennen unnd specificieren wurdt, ußtruckenlich Vorbehalten unnd zugelaßen

sein Es ist auch lctstlich hieneben von burgermeister unnd rath 10

der statt Basel uff hochgedachts marggraf Karlins begern unnd ersuchen

mit ußgetruckten furworten bedingt abgeredt unnd bewilligt worden, das

sie, die von Basel, sich keiner weylennd marggraf Bernnharts seligen schuld-

forderer oder gleubigcr, die zu zeit ires darlcihenns oder der gemachten

schuld ire burger nit gewesen, deßglcichen ob vemand seine schulden iren 15

bürgern cediert unnd ubergeben hete, derselben irer burger, so vil dieselben

schulden betrifft, wider hochgedachten marggraven oder seine erben nit

beladen oder annemen sollen noch wollen.
£
Unnd wir Karl von

gottes gnaden
J
marggrave zu Baden unnd Höchberg obgenannt, deßglcichen

wir burgermeister unnd rath der statt Basel bekennen warheit diser Sachen 20

und das wir die obgcmelten verkomnuß unnd abred, wie solche mit Worten

hievor vergriffen unnd gclcütert ist, guctlichcn angenomen unnd darein be-

willigt haben, dcrhalbcn auch wir bev unnsern fürstlichen ccrn und gutem

glauben Zusagen unnd versprechen, sollichs alles unnd yedes beiderseits

gegen einander steet und vest zu halten, auch dem allem getrewüchen nach- 25

zukomen und darwider nit zu reden, zu hanndien noch zu thun oder ge-

statten geredt gethon noch furgenomen zu werden heimlich noch offenntlich

in kein weys noch weg, argeiist und geverd hierinn gemitten unnd hindan-

gesetzt. Unnd der dingen allen zu bestannd unnd urkhund haben wir

marggraf Karl unnser fürstlich innsigcl lassen hcnnckcn an disen brief, 30

dero zwen gleicher wort unnd innhalts gemacht unnd yedem teil einer

geben ist. Deßglcichen so haben wir obgcmelten Bürgermeister unnd rath

der statt Basel unnser statt innsigcl zu deß hochgemeltcn unnsers gnedigen

herrn marggraf Karlins innsigel, sollichs alles damit zu besagen, auch gc-

hennckt an diser zwen gleichlutend brief. Geschehen uff sannt Jörgen deß 35

heiligen riters tag, als man zalt von Christi unnsers lieben herrn gebürt

fünffzehenhundert fünfftzig unnd vier jare.

//. Markgraf Karl erklärt mit Beziehung auf n* I, daß er die

Erbschaft seines Bruders Bernhard nur cum beneficio inventarii angetreten

habe und deshalb auch weiter, dann sich sollich . . . verlassenschafft erstreckt, 40

zu bezalcn von rechtswegen nit schuldig sei, daß er aber zu crhaltung und

merung . . .
guter nachpurschafft sich mit burgermeister und rat von Basel

und sie mit uns wegen der noch unbezahlten schuld seines Bruders im Be-

trage von rjjfS fl. nachvolgender gestalt vereinigt verglichen und die zu

bezahlen uff uns genommen, also das wir für uns und unser erben einer 45
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statt Basell usscr unscrm eigen, auch fremhden höltzern ein holtzfloss uff der

Wisen und andern wasserrunsen, alles mit sondern . . . gedingen bewilligen

. . . und dagegen die von Basel, so lang solcher holtzflotz wert und

nit . . . abgekündt wurdet, an obiger schuld 6500 fl. unerfordert und unver-

5 zinßt anstecn lassen, und wir und unser erben inen an den übrigen öpjS fl.

die 458 fl. an deren wasserzinß und stocklösc, so sic uns nach zu thun, ab-

ziehen und was die nit erreichen, bar bezahlen und die noch überbleibenden

6500 fl. biß zu bezalung . . . oder dem faal inn obiger Verschreibung be-

griffen jcrlich mit 32$ fl gemeiner rappenwerung verzinsen und deßhalben

10 nothwendige Verschreibung . . . uffrichtcn sollen. Für dieses Hauptgut und
diesen jeweilen uff St.-Georgcn . . tag (23. April) zahlbaren Zins verpfändet

er seine Herrschaft Rotteln sambt allen derselben . . . nutzungen . . . und

zugehörungen und stellt als bürgen . . . vögt und gericht der dörffer Eimen-

dingen und Merckt mit Verpflichtung zutn Einlager, das von je zwen uß

lß dem gericht und zwen uß der gemeind in Basel in einer offenen Herberge

innerhalb acht Tagen nach erfolgter Mahnung des Rates zu leisten ist.

Es siegeln der Markgraf und für die beiden Dörfer, die sich eigens in-

sigels nit gebrauchen, Hans Georg Reich von Reichenstein.

300. Die Urkunde von 1554 Juni 1 / s. unter tf 2§2 , IV.

301 . Vertrag der Stadt Basel mit Hans Jakob von Schönau

wegen Holzschlag in dessen Wäldern. — t$54 September 3.

Original St.Urk tf 3142 (A).

Die beiden Sieget hängen.

JKunth offenbar unnd zu wüssennj sye allcrmcngklichem mitt diserm

25 brieff: Alls dann die edlenn gestrengenn frommen vestenn fürsichtigenn er*

samenn wysenn herrenn Bürgermeister unnd rhat der statt Basell by dem
edlen vestenn junckher Hannß Jacobenn von Schonow der statt Basell unnd

irer burgerschafft zu gutt umb Bewilligung, das buchin holz uß sinen wcldcnn

unnd hölzern von Mannbach biz hinder Happach inn Zeller herschafft gc-

80 legenn zu flossenn, fründtlich angesucht, wellches gesagter von Schönouw einer

statt Basel zu chcren unnd gefallcnn, auch uß sondern» geneigtem nach-

purlichcm willcnn vergünstiget unnd zuglassen hatt, das demnoch unnd

uff sollichs derselbig floshandell inn maß unnd gestallt, wie harnoch vollgt,

durch bede theil zu halltcnn abgereth unnd beschlossenn worden, dem ist

3f, also: Namblich unnd des erstenn, das ein statt Basell das buchin hollz inn

vorbenempter Zeller herligkcit durch irc verordnete holzhoüwer houwen

fellenn unnd abschweynen lossen möge unnd dassclbig ze thundt ob Mann-

bach anfachenn unnd dem Bach nach hinuff gegen Happach fürfarenn solle,

damitt das, das aber glich so wol als das unnder abgcschweint, auch der

4D rhum deß wassers oder deß Bachs destcr fiiglichcr unnd bequcmblicher an

die handt genommen werdenn unnd geschechenn unnd das auch dannathin

ein statt Basell dassclbig gefeilt unnd gcschwcint holz uff der Wysenn zu
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unnd inn ir statt flössen unnd vcrtigen lasscnn möge. — Zum andern das

der genannten statt Basell holzhowere nitt anderst noch wvther holz houwenn

fcllenn unnd abschwcinen sollcnn, dann wie es durch den benemptenn Hannß

Jacobcnn von Schdnouw als die oberkhcyt oder sine befclchaber uBgebenn,

geordneth unnd angezeügt wurdeth. — Zum dritten diewyl dem genannten 5

Hannß Jacobcnn von Schonouw die fischenzen unnd der wildtpann mitt ge-

pottenn unnd verpottenn sampt der nuzung unnd fangs der fischen unnd

wildtprets von recht unnd oberkheit wegenn zustat unnd gepürt unnd

hicrinn bedacht, das die wildtpretstendt durch diß holzschweinung ge-

schmelert werdenn, do so ist bereth unnd angesechenn, ouch durch vermellte 10

herren burgermeister unnd rhat der statt Basell guttwilligklichenn bewilligt,

das sy dem genannten Hannß Jacobcnn von Schdnouw alls der oberkheit

zu einer crgczlichkheit sollicher wildtpredtstendenn von yedem claffter zwen

erüzer unnd dann für den wasserzoll drig erüzer unnd von deß holzcs wegenn

zu einer stocklose vier erüzer abrichtenn unnd gebenn, alles in mossen 15

das in einer sonima durch ein statt Basell von yedem claffter, so es uff-

gesezt unnd abgemessen wirdeth.jczbenemptem Hannß Jacoben von Schonouw

nün erüzer abgericht bezalt unnd gegebenn werdenn sollen Unnd ob sich

hienach zutragenn unnd begebenn, das disem Hans Jacoben von Schonouw

oder sinen erben unnd nachkhomcnn oder der oberkheit, so dannzcmal au

Zell innhabenn wurdenn, u'ann unnd wöllicher zyt sich das fügte, sollich

holzhouwenn unnd flüssenn lenger zuzelassen nitt mer gelegenn unnd dess-

halb dassclbig einer statt Basell abgekhiint wurde, das dann ein statt Basell

giittigklich unnd friindtlich widerumb abzestand schuldig unnd verpunden sin

solle. Hingegen auch, zu wöllicher zyt cs einer statt Basell diß holzhouwen 25

unnd flössen lenger zc beharrenn nit mer gevcllig noch gelegenn sin wollte,

mag sy glicher gstalltenn one genants Hannß Jacoben von Schönouws, sincr

erben unnd nachkhomcn oder anderer intrag unnd Verhinderung für sich

selbs ouch güttlich davon stan unnd ablasscnn. Wann aber an sollchem

flössen sich andere hindernussen zutragen unnd begebenn wurdenn, so ist so

bereth, das dasselbig offtgenannten von Schünouw, ouch sinenn erbenn

unnd nachkhomenn unvergrvfilich sin solle, alle geverdt hierinn gennzlich

vermittenn. Unnd wir burgermeistcr unnd rhat der statt Basell unnd Hannß

Jacob vonn Schonouw bekhennen warheit diser sachenn unnd das wir diz

obgemeilte furkomnuß güttlich unnd fründtlich mitt cinandcren bereth angc- 35

nomen, auch wolbedachtlich darin gewilligeth, deßglich zu beder sytt für

unns, unnser nachkhommenn unnd erbenn globt unnd versprochenn habenn,

sollichs alles, wie vorslat, stät vest unnd unverprohennlich zu halltenn, dar-

wider nitt ze thundt inn kein wis noch weg. Unnd deß alles zu warum urkhunt

habenn wir burgermeistcr unnd rhat der statt Basel! unnser statt secret in- 40

sigell unnd ich Hanns Jacob von Schonouw myn eigen insigell lasscnn

hennckhen an disern brieff, dero zwen glichluttend gmacht unnd yedem
theil einer gebenn ist uff mentag den drittenn tag herpstmonats nach

Christi unnsers scligmachers gepurt im fünffzechenhundert vier unnd fünfl-

zigigstenn jarc. 45
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392 . Schiedsgerichtlicher Vergleich zwischen Basel und

Solothurn : I. wegen des Zolles auf der Birs bei Dörnach ,

II. wegen der Grenze zwischen den Ämtern Farnsburg und

G'ÖSgen. Liestal 1554. Oktober 11 und 12.

5 Originale St.Urk. tf 3143,4 gr. (A und A l

J und je eines im StA.

Solothurn (A* und A*).

Auszug von t und 1/ Abschiede 4jle, 1021 n? jjf.

An allen vier Urkunden, die von demselben Schreiber herrUhren,

hängen je sechs Siegel in Holzschalen.

10 L ? Wir nachbenemmptcn Johanns Pastor i altvenner unnd des rats der statt

Bernn, 5 Georg Bedingt lanndtamman zu Schwyz, jGilg TschudyJ stathalter

unnd des rats zu Glarus Sund Ulrich Nichts: venner und des rats der statt

Fryburg inn üchtland bekennend offenntlich und thünd khund aller-

mcngklichem mit disem brieff: Alls sich dann etwas spanns gehalten hat

15 zwiischent den frornen eerenvesten fürsichtigen ersamen und wvsen burger-

meister unnd rath der statt Basell des einen, unnd den fronten eerenvesten

fürsichtigen ccrsamen und wysen schultheis unnd rath der statt Solothurnn,

beiden unnsern günstigen herren, güten fründen und gethrüwcn lieben Eydt-

gnossen, dem andern theyl von wegen unnd antraffend das buwholz, alls

20 da sind tillen latten dein unnd grosse zimerhölzer säghölzcr unnd reb-

stecken, so zu Tornach unnder der bruggen uff der Birß fürgeflözt, da

gemelt unnser lieb Eydtgnosscn von Basell vermeint, das söllich buwholz

alles zollfryg sin und das ouch bißhar davon kein zoll nie ervordert nach

geben worden sye, und aber dargegen unnser lieb Eydtgnossen von Solo-

25 thurnn vermeint, das man den zoll davon zc geben schuldig innhalt irer

innhabenden kouffbrieffen etc., deöhalb diser spann nun etwas zyts har uff

etlichen taglcistungen zu Baden vor gmeincr unser Eydtgnoschafft ratsboten

anzogen, da letstlich die sach von inen gütlich dahin gewissen unnd sy dess

erpäten, das jeder theyl von zweyen ordten unnser Eydtgnoschafft, wo
30 unnd welche inen gfellig, ratsboten nemen unnd erwellen, dieselben sich

uff einen ernempten tage an einer gelägnen malstatt züsamen verfügen, sy

beid parthigen inn allen iren gwarsam inen gegen einandren verhorren unnd

demnach allen möglichen flyß fürwenden sollen, ob sy beid theyl dis

spanns gütlich unnd früntlich vereinen unnd vertragen mochten, welche

85 früntlichc pit unnd wysung by beiden theylen so vil vermögen, das sy uft

Dyonisii, was der nundt tag octobris, ein gütlichen tag inn gemclter unnser

lieben Eydtgnossen von Basell statt Liestal benempt unnd jczgemelt unser

lieb Eydtgnossen von Basell unns gesagte Johanns Pastor unnd Georgen

Beding unnd dann gedacht unnser lieb Eydtgnossen von Solothurnn unns

40 benante Gilgen Tschudy unnd Ulrichen Nichts zu früntlichen spruch unnd schid-

lüten erwelt unnd erkhießt, unns ouch uff anhalten beider theylen von unnsern

herren und obren, denen wir alle gehorsame zu leysten schuldig, bevolchen

und geheissen, uns der Sachen zu unndernemen. Sind also wir
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vier spruclilüt uff obbenempten tag inn der statt Liestal unnd dann von

unnscr lieben Eydtgnossen burgermeister unnd rath der statt Basel wegen

die fromen eerenvesten fürnemen unnd wysen Jacob Rudy unnd Sebastian

Toppeistein, beide des rats, unnd Heinrich Falckner statschriber daselbs,

unnd von unser lieben Eydtgnossen schultheis unnd rath der statt Solothurn 5

wegen die fromen eerenvesten fürnemen wysen Cünrat Graff schultheis,

Urs Schwaller seckelmeister, Joachim Schcidegger buwherr unnd Urs Wul-

stein seckelschriber daselbs erschinnen, unnd habent die gsanndten unnscr

lieben Eydtgnossen burgermeistcr unnd rath der statt Bascll vor unns an-

zeigt, wie das über mentschen gedencken unnd jevveUten har alles buwholz, 10

alls da sind tillen latten dein unnd grosse zimerhölzcr saghölzer unnd reb-

stecken, so uff der Birß der statt Bascll hcimschen und frömbden zu veylem

freyem mdrekt unnd kouff zugeflößt wirdt, zollfrig zügfurt worden sigen,

also das mengklich damit zu Tornach under der bruggen an alles verhindern

tags unnd nacht zollfrvg fiirgfarren, nie kein zoll darvon gevordert nach 15

geben sig worden, sunder habent sich ir lieb Eydtgnossen von Solothurn

daselbs allein des zolls, den man von alter har vom schitterbrennholz geben,

darwider sy nit sigen, benugt unnd sunst des buwholzcs halb die iren und

alle andere, so inen das zugfürt, damit zollfrig uff dem wasser der Birß

unverhindert faren lassen. Unnd aber über sflllichs alles nebent dem alten 20

gwonlichen zoll, den man vom schitterbrennholz uff dem wasser zc füren

geben, habent ir lieb Eydtgnossen von Solothurnn erst by zwey jaren un-

gvarlich ir gmeinen statt Basell unnd der selben frven märckt zu nachtcyl

mergkliche nüwrung fiirgcnomen, also das sy uff das buwholz, darvon bißhar

nie kein zoll gevordert nach geben sige, ein niiwen zoll uffgsezt. Unnd 25

damit sy denselben inn gang bringen mochten, habent sy söllich wasser, die

Birß, so bißkar mengklich gebrucht, an ircr bruggen zu Tornach mit ysnen

kettinen beschlossen, inen damit den frycn durchfart verhindert unnd sy

damit ir lang hargebrachtcn zollsfrcvung unnd ruwiger bcsizung entsezt.

Unnd wiewol ire herren unnd obren gemelt ir lieb Eydtgnossen von Solo- 30

thurnn diser nüwrung abzustan dickermals mundtlich und schrifftlich ersucht,

ouch zu tagen vor gmeincr Evdtgnoschafft ratsboten der handcl vilmals anzogen

worden, aber nit meer erschossen, dann das gemelt ir lieb Eydtgnossen von

Solothurnn by irem fürhaben hüben, deßhalb ire herren unnd obren vermeinen,

diewyl die geschwornen pündt heiter vermögen, das kein ordt das ander mit 35

keiner nüwrung oder nüwen zollen und gleiten wyter, dann wie von alter

har gebrucht, nit beschweren, sunder sich aller nüwrung enthalten sollen,

das dann ir lieb Eydgnossen von Solothurnn den nüw uffgesezten zoll

uffheben, die durchzogen kettin an der brugg zu Tornach widerumb dannen

thugend unnd das wasser inen und mengklichem frig unngespert offenn 40

lassend, sy könnend dann durch brieff unnd sigcl erzeigen und darthün,

das sy diß irs nüw uffgcrichtcn a
)

zolls und die kettinen fürzespannen fug

unnd recht habent; wollcnt ire herren unnd obren dess erwarten

302 a) ufTgeseoten im A*.
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Dargcgcn die gsanndten unser lieben Eydtgnossen schulthcis unnd rath

der statt Solothurnn anzeigt, wie irc Herren unnd obren vor langen jaren

die herrschafft unnd schloß Tornach rnitsampt dem kilchensaz dasclbs mit

allen unnd jegklichcn begriffungen kreyssen herlikeiten lannden gutem zinsen

ft zechenden rennten gülten hochen unnd nidem grichten zwingen bannen

fälen gelassen büssen bessrungen zollen ackern maten wunnen werden ob

unnd unnder dem erdtrich wasser und Wasserlinsen etc. zum tcyl von dem
von Effringen unnd dann zum andern tcyl von Herrn Heinrichen unnd 06-

waldcnn graven zu Tierstein etc. erkoufft innhalt der kouflbrieflen, so sy by
10 hannden haben. Ire herren und obren habont ouch sölliche hcrrschafft

Tornach mit aller herlikeit und gerechtikeyt bißhar ruwig besässen unnd

mit dem schwärt erhalten müssen. Diewyl nun sy süllichcn zoll lut inn-

habender kouffbrieffen erkoufft, so habent sy an dem ordt ganz unnd gar

kein nüwrung nit turgenomen, sunder allein das, dess ire herren unnd obren

Ift vermeinen fug unnd recht zc haben. Darzü syent sy ouch nit gstenndig,

das si von sollichem buwholz jewellten har kein zoll inzogen, dann ouch

sölliche buwhölzer nit allwcg die Birü, sonder von andren ordten unnd

ennden den Ryn hinab der statt Basell zugfürt werden, von denen sy kein

zoll vordem nach innemen können. Sodcnne der angehencktcn kettinen

90 halb, w'as da gschächen, dess syent irc herren unnd obren von den holz-

flözern verursacht. Die habent etwan iren Zöllnern zu Tornach tusend

claftter schitterholz an die beylen zu verzollen angeben, da sy aber wol

zwei tusend clafiter oder meer fürgeflößt; darumb ire herren unnd obren

sölliche kettinen daselbs zfi Tornach lassen fürspannen, damit söllichcr

95 betrug der flözern fürhin verhüt werde. Das sich aber ir lieb Eydtgnossen

von Basel lassen verneinen, das inn hundert oder meer jaren von keinem

buwholz zu Tornach kein zoll nie ervordert nach geben, darumb habent sy

inen ze danncken. Dann hundert jar unrecht sye kein jar nie recht gsin. Dann

ire herren unnd obren vornacher allweg die wirtschafft schüre unnd den

30 zoll züsamen verliehen unnd nit anderst gwiißt, dann ire Zöllner habent

den zoll allcnklich unnd durchgend inzogen. Es sye aber wol zu entlassen,

so ir lieb Eydtgnossen von Basell des schitterbrennholzes zoll zc geben

anred unnd bekandtlich, das man von dem merern als von dem buwholz

ouch den zoll geben solle. Darzü so gebe man ouch allen zoll uff der

3ft bruggen zu Tornach, es sige von luten vecch gutem holz wagncrholz kollen

unnd anderm. Unnd so ouch söllich buw oder Zimmerholz zu der statt Basell

komc, welches aber schier meertheils den Rin hinab für nidergange, nemen
ir lieb Eydtgnossen von Basell ouch den zoll darvon. Darumb irc herren

und obren vermeinen, diewyl sy an dem ordt kein nüwrung uflgricht, sunder

40 allein was sy innhalt brieff unnd sigel zc thün macht unnd gwalt haben,

man solle sy by brieff unnd sigel unnd sollichem zoll gütlichen bliben

lassen. Daruff die gsanndten gemclter unnser lieben Eydtgnossen

burgermeister unnd rath der statt Basell wyter anzeigt, das ire herren unnd

obren inn ir statt von süllichcm buwholz zoll nemen, dess syent ire herren

45 löblichen gfryt unnd das also ob den zweyhundert oder meer jarenn inn
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bruch unnd Übung gehept. Es befinde sich aber heiter, das diser zoll, so

erst inn zwey oder dry jarcn uffgsezt, ein nüwrung unnd inn mentschen

gedcnncken nie ervordert nach geben. Das sy aber die flözer wellen fiir-

ziechen, das sy ire zoller zu Tornach habent betrogen, dess könnend irc

herren unnd obren nit entgelltcn. So sy gemclten iren herren dieselben 5

jeder zyt heten anzcigt und zügschriben, wurden ire herren die nit ungstraAt

gelassen haben, dess sich gcmclt ir herren unnd obren nach hüt by tag

ze thün erpieten. Das dann gemelter irer lieben Eydtgnossen von Solothurnn

kouffbrieff den zoll zu Tornach wyse, das lassen! sy sin. Das sy aber erst

ein nüwcnn zoll, der von alter har nie inn bruch unnd Übung gwassen, uft- 10

gsezt, vermeinen ire herren und obren, sy habent dess nach vermog des

artickels im pundt weder gwalt füg nach recht. Vcrhoflen wie vor, das sy

süllichcn nüw uffgesezten zoll abschaffen, die fürgespante kettin an der

brugg zü Tornach dannen thün unnd die irren und mengklichen uff söllichcm

wasser der Birfi wie von alter har fry verfarren lassen sollen. 15

Uff das die gesanndten unnser lieben Eydtgnossen Schultheis unnd rath der

statt Solothurnn wyter fürgwenndt, das irc herren und obren nit vermeinen,

das sy kein nüwrung nach kein nüwen zoll nit angricht; sunder was ire

herren an dem ordt fürgenomen, dess habent si innhalt ir kouffbrieffen

gwalt unnd macht, ouch söllichen zoll vorhin ingenomen und mit iren 20

Vögten, die sy domal uff Tornach gehept, verrechnet, wie dann das inn

iren reclmungbüchcrn, inn langen jaren vor dem Schwabenkrieg bcschächen,

heyter befunden wirdt. Darzü so beschwärrcn sy ir lieb Eydtgnossen von

Basell mit keinem sondern hochen zoll, dann sy nit meer dann von eim

clafftcr schittcrholz dry rappen unnd von eim floz, got geb was daruff 25

lige, nit meer dann ein vierer zu zoll nemen. So habent sy ouch sunst inn

ir herrschafft Tornach ganz unnd gar kein andern zoll, üiewyl nun etlichs

sölliches zimer unnd buwholzes inn iren lannden gchowen unnd also uff der

Birß durch ir oberkeyt geflözt unnd dann der kouffbrieff von den herren

graven von Tierstein inen den zoll zügebe, so vermeinen sy, sy habent 30

söllichen zoll vom buwholz glich als wol als vom schitterbrennholz inzü-

nemen und zü ervorderen gwalt unnd recht unnd das inen das ir lieb Eydt-

gnossen von Basell nach jemand anders nit zü werren nach zü sperren haben

sollen. Unnd als wir obgenanten vier erwelte früntlichc Spruch

unnd schidlüt sy zü beiden theylen inn söllichcm irem anligcn und be- 35

schwärden sampt ingelegten kouffbrieffen zcdlen, ouch des artickels inn

unnser herren der Eydtgnossen pundt begriffen der lennge nach gchördt

unnd verstanden, so haben! wir demnach an beider theyl gsanndten frünt-

lichen begert unnd gepaten, unns von meer frid rüw unnd einickeyt wegen

gütlich zü bewillgen unnd zü vergönnen, etliche fruntliche unnd gütliche tu

mitel uff glallen unnd hinder-sich-bringen irer herren unnd obren mit wüs-

senthaffter tadting ze sezen unnd zü stellen, doch jedem thcvl ann den

geschworncn piindtcn kouffbrieffen, guten gerechtigkcyten, altem harkomen

unnd fryheiten inn allweg ane schaden, damit wyter rechtvertigung unwill

unnd costen, so daruß volgcn, erspart unnd güte eydtgnosscsche trüw unnd jr>
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liehe zwiischent inen als nechsten nachpurren gepflanzt unnd erhalten werde.

Unnd als s\ unns das uff gfallcn und hinder-sich-bringen irer herren unnd

obren von beiden theylen gütlichen bewilgt unnd nachgelassen, so habent

wir demnach nach eygentlicher verhörrung unnd erdurrung alles handeis

5 dise nachvolgcnde gütliche unnd früntliche mitell gestellt, wie harnach von

einem artickcl zum andern eigentlich begriffen unnd gschriben statt, dem
ist also. ?Zum ersten,; diewyl unnser lieb Eydtgnossen burgermeister

unnd rath der statt Basell heiter anzeigen, das jewelltcn har unnd über

mentschen gedenncken die iren unnd mcngklich von keinem bmvholz, alls

10 da sind tillen latten dein unnd grosse zimerholzcr säghölzcr unnd rebsteckcn,

so uff der Birß inn die statt Basell heimschen unnd frömbden zu fryem

marckt und kouff zugfürt, nie kein zoll geben, sunder dess zollfrig gwassen,

dargegen aber unnscrer lieben Eydtgnossen schulthcis und rath der statt

Solothurnn kouffbrieff, so sy von wegen der herrschafft Tornach von den

15 herren graven von Tierstein by hannden haben, heiter einen zoll zu Tornach

ußivyßt unnd sy, unnser lieb Eydtgnossen von Basell, gestenndig sind, das

sy von dem schiterbrennholz als von dem geringem holz bißhar den zoll

uff der Birß zu Tornach ußgricht unnd bezalt, ouch das sy gmeinen durch-

genden zoll uff der Birßbrugg daselbs habent — da sprechend wir, das

20 gemelte unnser lieb Eydtgnossen burgermeister unnd rath der statt Basell,

die irren und mengklicher, so also da hinabflößt, von einem jeden floß

buwholz dein unnd grosse zimerhölzer, sampt was daruff lyt ald angehennckt

wirdt, hinfüro ein rappen Baßler wärung gcmclten unnsern lieben Eydt-

gnossen von Solothurnn an dem zoll uff dem wasser der Birß zu Tornach

2ü zu geben unnd zu bezallenn schuldig sin unnd damit nit wyter nach hocher

gesteigert sollen werden „Zum andren 5 antraffend die angehenckte

unnd fürgespante kettin an der brugg uff dom wasser der Birß zu Tornach etc.,

diewyl gemelte unnser lieb Eydtgnossen von Basell anzeigt, das von

alter har an söllichcr brugg uff dem wasser der Birß nie kein kettinen für-

80 gespant nach gwassen, dess unnser lieb Eydtgnossen von Solothurnn nit

abred, unnd aber jezt mit söllichcr kettin biderb lut übel gsumpt, ouch unnser

herren gmeiner Evdtgnoschafft geschworne pundt vermögen, das man ein-

andern erkouff't gut unverhindert wie von alter har zugan solle lassen, so

söllcnt gemelt unnser lieb Eydtgnossen von Solothurnn verschaffen, das

36 solche kettinen an der brugg uff dem wasser der Birß zu Tornach dannen

gethan und alda keine fürhin nit mer angeschlagen nach angehenckt werden

solle, damit mcngklich, so den zoll, wie vorstatt, ußricht unnd bezalt, an

dem ordt ungsumpt fürfarren möge. {Zum dritten* wellich personnen

also zimmer unnd buwholz zu Tornach unnder der bruggen uff der Birß

40 durchflößten unnd aber obgemclten zoll nit ußrichtcn unnd bczalten oder

die personnen, wer die sind, so inen söllichen zoll entfurten oder entreiten,

dieselben all sollen unnd mögen unser lieb Eydtgnossen von Solothurnn

oder ire vögt unnd amptiüt zu Tornach darumb straffen. Unnd so sollichs

etlich unnser lieben Eydtgnossen von Basell unnderthonnen übersächen,

45 mögend sy inen das züschrvben. Die sollend dann schuldig unnd ver-

Urkundanbuck dar Stadl Hntk. X ijl
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bunücn sin, die irren darzu ze haltern», sdllichcn zoll dem vogt zu Tornach

ußzürichtcn unnd zu bezallen. >t Unnd • zum letstenn so sollen dise

gütlichen Irüntlichen miteil dewaderm tcvl an dem geschwornen pundtbrieff,

guten rechten, altem harkomen frvheiten kouftbrieflfen und guten gwonn-

heiten inn all ander weg unvergriffenlich unnachteilig unnd unschädlich 5

heissen unnd sin. Unnd hiemit so sollend heid thcyl sdlliches spanns halb

gericht geschlicht, gut frtind Eydtgnossen und nachpuren heissen unnd sin

unnd kein theyl den andern mit einicher miwrung nit wyter beschwärrcn

ersuchen nach bekümbern inn dehein wyß noch wege unnd das ouch jeder

thcyl sin erlitncn costen an im selbs haben unnd tragen. 'Und to

wir; burgermeister unnd rath der statt Basell unnd wir der schultheis unnd

rath der statt Solothurn bekennend unns hiemit, demnach unsere verordneten

gsanndten uns zu beiden theyllcn die obgeschribncn fruntlichcn mitcl unnd

artickel, wie die von den erkiefiten schidbotten gsezt unnd gstellt, für*

gebracht, habent wir die zu beiden thevlcn uß guter nachpurschafft unnd |fi

früntlicher evdgnossischer wolmeinnung gegen einandern gütlich unnd früntlich

uff unnd angenomen, geloben unnd versprechend ouch für unns unnd unnsere

nachkomcn darhi zu bliben und denen zu gelaben, ouch darwider nit zc

sind nach ze thund inn kein wyß nach wege, alles erberlich getrüwlich unnd

ungevarlich. • Unnd
j
des alles zu waren» vestem unnd bestantlichem urkünd So

so habent wir burgermeister unnd rath der statt Basel! unnd wir schultheis

unnd rath der statt Solothurnn unnser beider stett secret insigcl für unns

unnd alle unnsere nachkomen öffentlich thun henncken an discr brieffen

zwen glich unnd zu nach merer Sicherheit unnd zügsamc erpateu die ob*

gemcltcn schidlüt Johansen Pastor, Georgen Reding, Gilgen Tschudy unnd •*;»

Ulrichen Nichts, das sv ir eigne insigel auch offcnntlich thun hcnckcn an

discre brieff, doch inen unnd iren erben inn allweg ane schaden, die geben

sind inn der statt Liestal uff den cinlifften tag octobers des jars, do man
zalt von gotes gepurt thusend fünffhundert funffzig unnd vier jare.

// Der Anfang wörtlich gleich mit ff 1 bis /.. ip anträffend ctlich maarchen so

der hochen grichten zwuschent beiden herrschafften Farnspurg unnd Göbgen

von Eerlißmoß biß ann Burgegg lanngende etc., da dann gemelt unnser lieb

Eydtgnossen burgermeister unnd rath der statt Basell vermeint, das die

maarch der hochen grichten zwuschent jezgemelten beiden herrschafften

Farnspurg und Goßgen von Erlißmoß biß ann Froberg unnd demselben SA

gradt unnd höche nach, was wasserseige unnd schneeschmilze bis an

Burgegg Rins halb gebe, solle inen zu ir herrschafft Farnspurg hannden,

unnd was wasserseig unnd schneeschmilze der Aaren halb gebe, gemcltcn

iren lieben Eydtgnossen von Solothurnn zu ir herrschafft Gößgen

hannden heimbdienen unnd zügehorren. Oargegen aber gemelt unnser 40

lieb Eydtgnossen schultheis unnd rath der statt Solothurnn vermeint,

das die maarchen der hochen grichten zwuschent eegemelten beiden

herrschafften von Eerlißmoß biß ann Froberg ans houpt unnd nit

wyter unnd dann von Froberg über inn Ingclißflu gann unnd diennen solle.

Sdlliches spanns halb uff etlichen n. s. re. fast wörtlich gleich wie in if / I.’»
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S. 397 Z. 27 bis 43. Sind also wir gemeltc vier spruchlüt uff hilt dato uß der

statt Liestal uff den ougcnschyn unnd spann geritten, daselbs dann ouch von

wegen unnser liehen Kydtgnosscn von Basell erschinnen die fronten u. s. w.

wie S. 39$ Z. 3 bis S. Unnd so wir die gsanndten zu beiden theylenn inn

5 söllichem spann, ouch etlichen ingelegtcn maarch unnd teylbrieffen der lennge

nach gehördt unnd verstannden, wir ouch den spann selbs pcrsonnlich eigennt-

lich unnd nach aller notturfft besichtiget, so habent wir demnach ann beider

theyl gsanndten früntlichcn begärt und gepäten unns gütlich zu bewillgen

unnd zu vergönnen, söllicher spennigen maarchen halb ein gütlichen unndt

10 fründtlichen Spruch uff gfallcn unnd hinder-sich-bringen irer herren unnd obren

zu thün, doch jedem theyl an sinen fryheiten gcrcchtikcyten maarch unnd

teylbrieffen inn allweg anc schaden, damit güte fründtschafft unndt nachpur-

schafft zwüschent inen als gethrüwen Eydtgnossen erhalten unnd wyter zanngk

unndt unwill verhüt belybe. Unnd alls sy unns das uff gfallcn unnd hinder-

15 sich-bringen irer herren unnd obren ze thün gütlich unnd friintlich bewilget,

so habent wir nach Besichtigung des Spanns unnd verhörrung alles hanndels

inn der fründschafft unndgütlikevt zwüschent inen gesprochen unnd sprechcnnd

:

Diewyl der alt maarchbrieff im 1 163 . jar von bischoffen Johansen vonn Basell

löblicher geddehtnuß ußganngen an disen spennigen ordten von beiden theylen

2U nit glich verstannden, ouch dess spanns halb nit heitere lütrung gilt, dcßhalb

so solle nun hinflir die maarch der hochen grichten zwüschent vorgemelten

beiden herrschafften Farnspurg unnd Goßgen von dem maarchstein zü Eerliß-

moß biß uff den köpf des Frobergs, da er am höchsten ist, gan unnd daselbs

uff aller höche ein niaarchstein gstellt unnd gsezt werden. Unnd dann von

25 demselben niaarchstein uff Frobcrg solle die maarch gan schnurschlccht hinüber

unnd durch das tobel uff den büchel uff Birchenn, so zwüschent dem Tottcn-

berg unnd Ingelißflü lyt, daselbs uff Birchen ann der höche, da jezt ein wild

öpfclboiimli statt, ouch ein maarchstein sol gsezt werden. Unnd damit dester

minder zangk künfftiger zyt entstanndc, söllend sy, die beiden ordt, inn der

30 tieffe bim Tanngraben zwüschent beiden inaarchsteinen uff Frobcrg unnd uff

Birchen der gredc nach nach ein marchstcin sezen unnd stellen Und darnach

sol die maarch gan von dem maarchstein uff Birchen für nider an das gätcrli

am Schlechten Rein, da ouch ein marchstein sol gsezt werden. Unnd dann

von dem selben niaarchstein bim gaterli am Schlechten Rein sol die maarch

35 gan hinuff an die Burgegg unnd dann für ußhin der höche unnd dem gradt

nach gegen Schaffmatt, wie cs dann obgemeltcr alter maarchbrieff vermag

unnd zügipt. Es sol ouch diser gütlicher spruch dewaderm theyl inn all

annder weg an sinen fryheiten gerechtikeytcn unnd maarchbricffen deheinen

schaden gepärren nach bringen. Unndt hiemit so sollend sy beid theyl

40 söllicher spennigen maarchen halb gericht geschlicht, gütfründ Evdtgnossen

unnd nachpurren hevssen unnd sin unnd kein theyl den anndren söllicher

maarchen halb mit einichcr nüwrung nit wyter ersüchen nach bekümbern

inn dehein wyß nach wege, ouch jeder theyl sin erlitnen costen, diser sach

halb empfangen, an im selbs haben unnd tragen. Und wir burgermeister unnd

45 rath der statt Basell, ouch wir schultheis und rath der statt Solothurnn bekennend
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unns, das wir söllichen gütlichen spruch discr spennigen maarchcn halb, wie

der obgeschribcn statt, gegen einandern uß guter früntlichcr nachpurschafft

unnd eydtgnossischcr trüw unnd liebe uff unnd angenomen haben, geloben

unnd versprächen ouch für unns und unnsere nachkomcn darby zu bliben

unnd dem zu geläben und stattzethünd, alles erberlich gctrüwlich und ane 5

gevard. Unnd des zu warem unnd vestem urkunde so habent wir burger*

meistcr unnd rath der statt Basel] unnd wir Schultheis unnd rath der statt

Solothurnn unnscr beider stett sccrct innsigel für unns unnd unnsere nach*

können öffentlich thün henncken an discr brieffen zwen glich. Unnd zu

merer zügsamc unnd Sicherheit so habend wir obgenante vier spruchlüt 10

Johanns Pastor, Georg Reding, Gilg Tschudy und Ulrich Nichts unnsere

cygncn insigcl von beider stetten pit unnd begärrens wegen ouch offennt-

lich thün henncken an diserc brieff, doch unns unnd unnsern erben ane

schaden, die geben sind uff den zwölfften tag des monats octobcrs, do

man zalt von gotes gepurt tusennd fünffhundert fünffzig unnd vier jarc. 15

S08. / und II. Basel nimm/ mehrere bischöfliche Gemeinden

ins Bürgerrecht auf — 1555 Februar 14 und März 13.

Originale: I St.Urk. if3143 6 (A und A II tf 3/47/$ (A * und A %
). —

Entwürfe: zu 1 von 1354 Dezember S (Original,
Papier, mit am Schlüsse

aufgedrücktem, stark beschädigtem Siegel) Bischofl. Handlung C 4 20

fol. / (E) und von /SS5 Februar 14 mit der gleichzeitigen Aufschrift:

Ist ernuwert und anderst abgcschribcn, ebenda fol. S (E %

); zu II auch

von ISSS Februar 14 und mit derselben Aufschrift wie F 1 ebenda

fol. 20 (E*). — Abschriften aus dem 16. Jahrhundert: von I Bischöfl. A.

XXIIl fol. 54 (B) und XXIV tf 6 (B x
), beide nach einem Vidimus 25

des Notars Nikolaus ImHoff von /SS5 J*l* J7> und Bischof. Handlung
C 4 fol. 12 (

B

r
) ; von II Bischof. Handlung C 4 fol. 13 (B*), während

im Bischofl. A. XXIII fol. 36 r auf das gleichartige Vidimus ImHoffs
bloß kurz mit Anführung der anderen Orte hingewiesen wird. —
Französische Uebersetzungen von E und E- ohne die Ortsnamen 30

Bischofl. Handlung C 4 fol. 40 und fol. 23.

Vgl. Abschiede 41 e, 1/33 und 1332 und Ochs 6y2t4.

Die Erweiterung des Textes am Schlüsse der Originale gegenüber den

Entwürfen (s. Anm. d, g und h) bei sonst fast wörtlicher Überein *

Stimmung erklärt sich daraus, daß ursprünglich die Ausfertigung Je 35

einer besonderen Gegenurkunde der Gemeinden vorgesehen war, wozu
sich wenigstens für I noch je zwei undatierte Entwürfe in deutscher und

franz. Sprache erhalten haben (Bisch. Handlung C4 fol. 43ff). Dies unter-

blieb jedoch und die Erklärung der Gemeinden wurde wie andere solche

Erklärungen unmittelbar mit den Burgrechtsbriefen selbst verbunden. 40

Darauf bezieht sich jedenfalls der oben Z. 22 f. angeführte Vermerk.

Unter dem Umschlag in A und A 1 H. Falckner, in A* und A 3 A. Löffel.

Die Siegel fehlen bei allen vier Stücken.

S\Vir Thcoder Brandt burgermeister 5 unnd der rhat der statt Basell, thunt

umb khünfftiger unnd bestenndiger gedcchtnus willenn khunt allcrmengklichem 45

unnd besonders allcnn denen, so disern brieff ansechennd oder horennd läsenn:
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Demnoch wir guttc zyt har zu der stifft unnd dem bistumb Basell, damitt das-

selbig by sinem wäsenn lanndenn unnd lüthenn crhalltcnn unnd unzerschrennzt

verplibenn mochte, unnsers bestenn Vermögens ein trüw ufifsechcnns gehept,

ouch an unnserm moglichcnn vlys» wro wir mitt unnscr hilff zu dcmselbenn

5 fiirstenndig unnd erschieslich sin mogenn, nüzit erwindenn lassenn, wie wir

dann noch hütt by tag unnd fiirrer ze thundt geneigt unnd guttwillig unnd

gern sechenn wölltenn, das sollich bistumb nitt allein nitt geschmeiert oder

geschwccht, sonnders ouch dessenn underthanenn inn pillichem wäsenn unnd

guttcr wolfart möchtcnn crhalltcnn unnd der stifft und dem bistumb Basell

10 nitt enntfrömbdet werdenn, das wir für unnß unnd all unnsere nochkhommen

burgermeister unnd rhate zu Basell, die wir zu allenn nochgeschribnenn dingenn

vestengklich verbindennt, unnd uß vorcrzelltenn unnd sonst kheinenn andern

Ursachen die erbarn bescheidnenn unnscrc liebenn besonndern

I. II.

15 die meiger unnd die lüthe gemeinlich burgermeister rhat unnd die ge-

der dörffern LüterstorfF, Sollendorff, meindenn der hernoch genemptenn

Mutzwvl, Modcrschwyl, Rürgis, Rog- flcckhenn unnd dörffern im Fryenberg,

genburg,*) Vix, Rückhlingen, Fortmen, namblich Spicgclberg, sanct Lisicr,

Rebetschwyl, AlltorfT, Birlistorff, Co- Labossa, Hiipscherberg, Falckhen-

20 fofer, Dietwyler, Schenowe, Marti no, berg, inn der Hell, Serncvilier,

Liettingenn, Sassell, Büttingenn unnd Schwarzenberg, Rudisholz, Opflfel-

Sepre im Telspcrgerthal, boum unnd Lecha,

wann die zu der stifft Basell gehörennd unnd um das sy by der stifft ouch

hinannthin plibenn mögennd, zu bürgern empfangen unnd inen unnscr burgk-

25 recht vcrlichcnn und zugesagt hanndt, mit unnß zu habennde unnd zu nicsscnde

iemer unnd eewigklichenn, doch unserm gnedigenn herrenn dem bischoff zu

Basell, allenn siner fürstlichenn gnodenn nochkhommenn, der stifft unnd dem
capitell an allenn irenn rechtenn fryheittenn nuzung nicssung unnd inkhommen

onschcdlich. Deßglichenn das gemellte 1
») meigere«) lüth unnd gemeinden

30 vorbenempter flcckhenn unnd dörffern, unnscrc burger, by irem gloubenn

unnd religion, wie sy dieselbig biz uff diz zyt hargepracht habenn, ver-

plibenn mogenn unnd inen durch unnß an denselbigcnn khein intrag oder

hindernus gethan noch zugefügt werdenn solle. Wir hanndt ouch gelobt, by

unnsern guttenn trüwcnn unnd eherenn unnd gelobennt mitt diserm brieff

35 inen gcthrüwlichenn berathenn unnd beholfcnn ze sindt, sy zu schirmenn

unnd zu hanndthabenn zum rechtenn inn allenn irenn sachenn gegenn

mengklichem, der sy wider recht beschwärenn unnd bekhümbern wollte zu

glicher wyse, alls wir unnscr ingesessenn bürgere halltcnnd unnd den bc-

holflfenn sind, one alle geverdc. Ouch sollennd wir sy unnd ire noch-

40 khommen plybenn lassenn bv allenn irenn alltenn fryheittenn unnd guttenn

gwonheittenn, die sy von allter har gehept handt, unnd sy dorby schirmmenn

unnd hanndthabenn gegenn mengklichem one geverde. — Hinwidcrumb

sollennt die vorgenanntenn meigere") unnd die lüthe, die iczundcr an bc-

898. a) die Namen Roggenbarg bis Sepre fehlen in E, stehen aber in E x
. b) gemellte unnd er*

thaneu, unsere burger, in E
}
E l und E l

. c) burgermeister rhat und die gemeinden in II.
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ncmptenn orttcnn sindt oder khünfftiger *yt alldo sin werdenn, vonn

sollichcnn burgkrcchtenns wegenn gegenn unnß burgcrmcistcm unnd rhat

der statt Bascll unnd unnsern eewigenn nochkhommcnn, alls hcrnoch stat,

pflichtig unnd verbundenn sin: Namlichenn wann unnd wie dickh sich ge*

fügenn unnd begebenn, das wir burgermeister unnd rhat oder bemeDte 5

unnserc nochkhommen durch crafft der loblichcnn eidtgnossischcnn pündthenn

oder von unnscr statt unnd lannden eigenenn sachenn wegenn mit icman*

dem zu vcecht unnd kriege khommen unnd deßhalb mitt unnscr statt ccrcnn-

zeiehenn dcß paners oder vcndlins ußziechcnn oder inn annder weg unnscr

statt unnd ianndt zu bewarenn fürsechung thun wurdenn, das dann sv mitt 10

der anzal, die wir an sy vordem, oder so es vonn nöttenn, noch allem

irem vermogenn unnd zum bestenn inn der zyt, die wir inenn verkhünden,

gethriiwlich unnd onc alles verziechenn unnd välenn stattlichcnn zuziechenn

unnd bcholffenn sin unnd allßdann glich wie andere unnscre ußburger mitt

der besoldung vonn unnß gchalltcnn werdenn, doch hierinn der pundtnuß, 15

die wir sambt andern ortten löblicher Kidtgnoschafft mitt der cron Franckh*

rieh uffgericht habenn, enntladenn unnd derohalb wider irenn willcnn nitt

behalft noch gepundenn sin sollcnn. Sy sollcnnt ouch vorgenemptenn

unnserm gnedigenn herrenn dem bischove zu Basell gehorsam sin aller

sincr rechtcnn unnd imc all jar sine zinß gullt unnd nuzenn richtenn unnd 20

gebenn, alls sy doher gethonn hanndt ongevorlichcnn. Wenn ouch sich

gefügenn, das ein bischoff vonn todes wegenn abgon oder by sinem lebenn

vonn dem bistumb stan wurde, so sollennd sy sinem nochkhommcnn
bischoff zu Basell, wann der bedacht unnd cnntschlosscnn, sy by irenn

rechtcnn fryheitenn unnd gwonheitenn, die sy vonn allter har gehept hanndt, 25

plibenn zc lassen n, darwider ouch thun, was sy im pillich unnd durch recht

thun sollennd, one alle geverde. Unnd d
) wir die mciger®) landthith unnd

gemeindenn der vorbenemptenn orttcnn bekhennenn warheit diser dingenn.

Unnd diewyl die edlenn strenngenn frommenn erenvestenn fursichtigcnn

unnd wysenn herrenn burgermeister unnd rhat der statt Basell, unnser 30

günstig lieb herrenn obgenannt, diß alles, so obstat, mitt unnß unnd wir

mitt inenn für unnß unnd unnser bcidersvdts eewige nochkhommcnn allso

zc sindt unnd zc halltenn angenommenn, harumb so habenn wir hingegenn

zu stadthalltung sollicher dingenn und innsonderheit, das ouch wir unnsern

thcills allem dem, dessenn wir vermog diß früntlichenn burckrechtenns ge- 35

pundenn unnd zc thundt schuldig sin sollenn unnd mogenn, inn gerechtenn

waarenn e
) unnd guttenn trüwcnn statt thun geläbcnn unnd nochkhommen

wöllcnn, unnscr gepürennde f
) cidtspflicht mitt unnser aller sclbs eignenn

lybcnn unnd uffgehepten hanndenn gethan unnd erstattet. — Unnd deß alles

zu einem stätenn urkhunt so habenn wir obgenantenn*) burgermeistere unnd 40

rhat der statt Bascll unnser statt secret insigell ofienntlich h
) hennckhen lassenn

«KW. d) Unnd bis Unnd (Z. jq) fehlt in E, E 1 und E 1
. e) waaren fehlt in 11.

f) gepürennde unnd öffentliche in 11. g) obgenantenn bis Basell fehlt in E, E x

und E*. h) offeonlich hieran khomenn lausen«. Beschechcnn mit den Daten

8. Dezember ISS4 in E, /f Februar iSSS un^ £*
4:i
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an discnn briefif, dem /wen glichluttcnnd, der ein für unnß unnd der annder

für die obgenemptenn

meigere landtlüth burgcrmcistcr rhat

unnd gemeindenn, uffgericht unnd gemacht worden sindt. Unnd wir

ft die obgenanntenn meigere landtlüth dieselben burgermeister rhät unnd

unnd gemeindenn gemeinden vorbenempter fleckhen

unnd dörffern,

alls wir unns eigner innsiglenn nitt gebruchenn, habenn anstatt desselbenn

disenn brieff, alls hernoch stat, schriftlich verzeichnenn unnd undcrschribenn

10 lassenn. Beschechenn unnd enntlich beschlossen uff

donstag sanct Valenntinstag, was der mittwoch den dryzechendcnn tag

vierzechcnndt tag hornungs martii,

alls man vonn Christi unnsers liebenn herrenn gepurth gczalt thusennt fünff-

hundert fünffzig unnd fünff jare.

ift
5 Hans Philip Offenburg, burger zu Basell, 5 schwort bei seinem

Amtsantritt als vogt zu Varnspurg . . das schloß Varnspurg getrüwlichen . . .

ze bewaren unnd alle zytt vier redlich knecht im schloß ze habenn unnd

das schloß niemerg onc saz ze lassen, sonnder yeder zytt, wann ich nit

annhcimsch im schloß wäre, zum wenigstenn zwen verfengklich knecht daruft

2U ze habenn u.s.tv fast wörtlich wie in >07?, jedoch mit Auslassung des

Satzes unnd zu dem allem bis volziechcn (S. Z. 2$ bis Z. 2pJ. Er
stellt als Bürgen Hcmman Offcnnburg, seinen vatter, unnd Wolffganng

Stöllin, bürgern von Basell, die mit ihm siegeln. — 1555 Mai 25.

Original St.Urk. n* 5149 (A). — Die drei Siegel hängen

25 395. Grenzregulierung zwischen den Herrschaften Farnsburg

und Rheinfelden. 1555 Juli 12.

Original rf 916 im StA I.iestal (A).

Die beiden Siegel hängen.

*Zue wussen:j Nachdem sich /wüschen den wolgcborncn edlen gestrengen

:tO hochgelcrtcn vesten der römischen kon. M* etc lanndtvogt regennten unnd

rathen inn Obern Ellsass von wegen irer kön. NT herrschaft Rcinfelden dess

einen unnd den edlen strengen fromen fürsichtigen unnd weisen herrn burger-

meister unnd rath der statt Basell irer habennden herrschaft Karnspurg halb

deß anndern theils ein mißverstanndt unnd spanne der Ursachen eröugt

35 unnd zuegetragen, das wolgenempte regierung annstatt hochgedachter kon.

M‘ sich beclagt und beschwerens getragenn halt, das der statt Basell vogte

zue Farnspurg sich inn uebung und verfiierung seines gejegtes die heg

unnd leüff auff hochgemeltter kon. M*. lanndtsfürstlichen oberkheit der ob-

benempten herrschaft Rcinfelden und zue derselben mergklichen nachteil

40 aufzcrichtcn unnd antzepinden gcprauchte, hingegen aber burgermeister unnd

rath der statt Basell, das ir amptman zue Farnspurg sich mit seinem hagen
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mul jagen inn timul auf »lern *»»1erreichischcn lande einichcn geferliehen

noch schädlichen eingrifs keineswegs gepraucht timul der ennden, auch inn

sollichem nichtzit, dann dessen er von gedachter irer herrschaft Farnspurg

wegen ze thuen gewalttig unnd wol befliegt gewesen werc, gethan hette,

stattlich gehakten haben, unnd allso nach etlichen hicrob ergangnen hand- n

lungen, fernem und weitleufigern, so, wann di6 allso inn streitigem wesen

verpliben were, mit meercr bemüegung hette volgen mögen, mit güetiger

abschaffung fiirtzckhomcn beider seidts zu crhalttung gucter freundtlicher

nachpaurschaft, auch zue hinlegung unnd betrage dieser Sachen für fruchtbar

unnd ze thuen sein bedacht unnd bewilligt worden ist, das der augenschein 10

sollichen spennigen ordts besichtiget werden solte das auf solches bedc

theil kurtz hievor ire ansechcnliche unnd erbare anwält unnd gesandten auf

einen harumb verraumpten unnd angesetzten tage hindan gefertigt unnd die

anstofl ir beider theilen hcrrlichheiten besichtigen zc lossen verordnet.

Deßglichen vollgentz, als sy zwuchen zweyen allten hievor auftgerichten 15

unnd gesetzten markhsteinen, dero der ein am Rütigattcr unnd der ander

im Hard am weg statt, ein ziinliche ferre und weilte unnd desselben orts

diesen spann erwachsen sein vernommen, sich freiindtlicher gestaltten noch

einen newen steine, doran beider oberkheiten eeren schillt unnd wappen

gleich wie ann den beiden vorigen gehawen, zwüschcn den gedachten beiden 20

altten steinen ungeforlich inn aller mitte unnd aller gestreckhten schnueres

grede nach ze setzen vereindt unnd denselben allso auff gcthanesabschnucrn

ann dem ordt und ende, genant das Kichhöltzli, ausserthalb unnd zenechst

ann dem wildthag, so der Gogelhag genant würdet, zue mererm bericht

unnd unnderscheidt beider thcilcn herrschaften auffgericht unnd gesetzt 25

haben. Unnd haruf offnen unnd bekhennen wir obgenante landtvogt re-

genten unnd rath inn übern Kllsatt annstatt hochermelter kon. M* , des-

gleichen wir burgermeister unnd rath der statt Hasel! zue warheit dieser

Sachen und das wir umb derselben unnd dieses Steinsatzung künftigen ge-

dechtnus willen diesen brieflichen scheine getzwifachet für unns beide theil 30

unnder unser Jörgen graven zue Helflenstein, freyherrens zue Gundclfingen,

des lanndtvogts obgenant, als von wegen irer kön. .VI*
, auch unnser burger-

meister unnd rath der statt Basel! anhangenden insigeln haben aufrichten

lassen. Beschechen den zwölften tag defl monats julii nach Christi unnsers

lieben herren unnd säligmachers gepurth getzalth feünfzechenhundert feünf- 36

tzig unnd feünf jare.

Übereinkommen zwischen Hasel und dem Markgrafen

von Baden wegen überschwemmter Güter derer von Riehen und

Weil. 1555 Juli 17.

Entwurf Hau- Akten X / (li). — Abschrift a. d. t8. Jh. im Kopiatbuch 40

ff 138 fol. 292 im GLA. Karlsruhe (B).

Zu wussenn, nachdem sich volgennder gestallten zwischen den under-

thonen zü Wyll und Rvechen allerley clegdte begebenn, der Wyssen und
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etlicher ingeschlagner guternn halb» von deren wegenn beder syts ober-

keiten verordnete gesanthen, als namblich die edlen hochgelerten vesten

frommen fürsichtigen ersanien und wvsenn herr Jacob von Rotperg lantl-

vogt und herr doktor Pettcr Gcbwylcr, landschryber zu Rottclln, als von

5 mines gnädigen fürsten und herren herren Carols margratfen zu Baden unnd

Hochberg etc., sodann herr Bernhart Meyger Bürgermeister, herr Sebastian

Doppenstain, vogt zu Rycchenn, herr Jacob Rudy der rathen als vor

der statt Basell wegenn, uff denn ougenschin kommen, die parthven in

irem anligen, und namblich die von Rvechcn clegere an einen unnd die

in von Wyll verantvvortere am andern theyl, nach noturfft gehört, da sich

dan die angeregten von Kyechenn crclagt, wie das die underthonen von

Weyl das wasser, die Wvssen, mit krvpffen vermacht verschlagenn, die

Wyssen abkert uff iro deren von Ryechen malen und gulere gerichtet

und inen damit schaden zugefügt, welches dann dem letst uffgcrichtcn

15 vertrag, /wuschen beden oberkeiten abgeredth, der da vermocht, das yeder

theyl der Wyssen iren frvgcn furt und gang by funff pfunt lassenn und die

nit abkeren sollte ctc., zuwider, dcsglichen das die von Wyl die guterc, so

inen die Wysen verflosst, über unnd wider vertrag, allt harkommen, und

das sy sollichs onc erkanthnus der march nit thun sollten, eigens gewalts

20 inngcschlagenn und vermacht heten, mit beger, diewil sollichs inn der statt

Basell oberkeit geschehe, das man die von Wyl von sollichem irem fur-

nemen abwyscn oder inen, den von Ryechenn, sollichs glichcr gestallten zu

thund und an die hannd zc neinmen erlouben und gestaten wollte, «lar-

gegen die von Wyl nit gefrafflet haben vermeinen wollen der guten hoffnung,

2f> «las sy nuzit anderst gehandlet, dan wess sy fug unnd recht heten das uft

sollichs beder oberkeiten gesanthe vorgemeldet sich harunder cntschlossenn:

Diewyl sich nach gehörtem lesten vertrag, den man uff dem ougenschin

zugegen gehept, erfindet, das der jung Hodell v«>n Wyll mit schlahung

einer kripffen getrafflct, tlie Wyscnn «Icmselben vertrag zuwider abkert,

:»o das dan er, der Hodelt, inhnllt Vertrags solle gestrafft werden Glichcr ge-

stalten diewil die von Wyl tlie obvermeltcn ire guter wider vertrag und

allt harkommen ingcschlagen, das sy dann dieselben, sobald «las embd ab

den matten kompt, widerumb uff die geschlagen pfel und angepundeu

Stangen dannen thun und demnach die march uff den ougenschin furen und

Sft «leshalb erkennen lassen sollen, wie wvt sy ire guter zu erloubten zit

inschlachen und schirmen mögen. Unnd diewyl «lann beschwerlich, das die

underthonen zu beden thevlen, wan das wasser innen ire guter hinflosst

und frisst, dassclbig nit furkomen dorffen, sonders irem schaden Zusehen

müssen, da zum ziten einer «las sin woll rcten mochte, so ist bedacht, das

40 man künftiger zitt widerumben inammen beder oberkeiten zusammen

kommen, darvon reden rathenn und handlen solle, ob man sich neben den

uffgerichtcn vertragenn besserer mitlen vereinbaren und verglichen, dadurch

die underthanen von künftigem schaden verhütet wertlen mochten. Das

haben die marggraffischen gesanthen an irenn gnädigen fürsten und herren

lä gelangen ze lassen un«l tlcmnach uff empfangnenn bevelch einer statt Basell

Urkundenbuch il«r Sudl Huri X
# yj
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mit verncrcm bcschcid und antwort zu begegnen schub zit und tag ge-

nommen. Actum den sibcnzcchcnden tag jully anno tusendt funff hundert

funff und funffzig jar

:W7.
s
(‘laus Frycß, vogtt zu Riechen, \ der uff hütt datumb im Namen

des Rates, ouch uff sondern! bevelch deß . . Sebastian Toppenstein, ober- ft

vogz . . . inn Riechenn, ... zu gericht saß, tut kund, daß vor ihm Hannß

Velgennhduwcr und Angnesa Guttly sin eefrow (Partei 1), Wolffganng

Schmvd als ... vogtman und gwalthabcr Alcxandcrnn Suttcrs, so krankheit

halben ... nit erschinen, . . . aber sin vogti . . . vor mir, wie bruch unnd

recht, am stab ufifgeben und also imc Wolffgangen Schmvd zu nach- 10

volgender siner sach übergeben, darzu ouch Klsy Keller, des Sutters eefrow,

mitt demselben irs ecraans vogt (Partei II), endlich Vitt Stöub unndt Anna

1 Icgckh sin eefrow jezt zu Wenckhcn uff dem hoff seßhafft, (Partei III)

alle von Riechenn, offnettenn, daß sy im Jahre 1554 u. s. Partei I am

f. Mars, Partei II am 21. Mai und Partei III am 4. Juni, alleß vor lft

gricht ... zu Riechenn, under folgenden urtheilsprechernn, benantlichen

Burkhart tenn Liechtvsenn, Hansen Grab, Jörgenn Schultheisscnn, Hansen

Nyder, Hanß Branzen dem jungen, Jos Wussten, ouch Lienhart Tschluppen

und Syxten Mvrry, beiden von Bettikhcnn, . . . inn krafft diß brieffs . . . zu

kouffenn gebenn hetten an Hannß Fuchs, Annthoni Vischer, Frydli Huß- 20

württ und Jacob Mcvgerhofer, all geschwornc deß dorffs Riechenn im Namen
dieser gemeyndc u s.: Partei I eyn holz uff dem Hornnbüchell, und

stossett inn Horngrabenn mitt aller siner grcchtikheitt und zugehürdt . . .

inn Riechen bann . . . und ligt ouch unden der lenge noch an obcrmcllts

Alexandern Sutters holz und gutt . . . ,
zinset . .

.
jerlichen Jacoben Steyner stf»

r
t
i. . . . Discr kouff ist . . . beschechenn umb 10 rl steblcr, über die Partei l

zugleich quittiert. — Partei II zwo juchartenn holz ouch uff dem Horn-

huchcll, stossen inn tlen Horngrabenn mitt allen grechtikheittenn unndt zu*

gehordenn ... im pann ze Riechenn . . . hinab uff Jacoben Steyner

unnd hinuß gegen Riechenn wert uff Hansen Pfiffcr unnd Jacoben Hußwurtt :kt

unnd ziechcnn ouch uffhin an Vitt Stüuber von Wenckhenn; ferner ein

blez rebenn und waß darzu gehörtt, und ist jezunder ouch holz und gclegenn

inn Riechenn pann unden an deß allten Heini Hügliss seligenn erbenn und

zücht hinuß gegenn dem Horngrabenn, so wydt und Heynv Hugliß erben

guttcr und ruttc gand, unnd stosst ußhin gegenn Riechen uff Jacobenn 3f>

Daübers erbenn, mitt allen . . . grechtikheitcn, zinsent . . . beide stuckh, die

zwo juchartten holzcs undt blcz rebenn, so zu holz gemacht, dem Alexandern

Sutter und dessen erbenn / f Diser kouff ist . . . beschechenn umb 1$ tl

obiger werung, Uber die Partei II zugleich quittiert. - Partei III by zwölf!

juchartenn holzcs inn Riechenn bann, ouch uff dem Hornbüchell undenn 40

an Alexandern Sutters güttcre, so sy die gemeyndc, als obstodt, erkoufft,

undt oben an Jacoben Hußwurtt gclegenn, stoßt ußhin gegen dem Horn-

grabenn uff der /. Partei, wie obghört, verkauften gut . . . unnd stossenn

hinab wyderumben uff Alexander Sutters auch, wie gcmclt, verkaufte gütter,
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und zucht harynn gegenn Riechenit uff Jacob Daübers erbcnn und uff

Stöuben selbs und ouch uff Hanß Pfiffer; unnd sind ouch dise stückh ...

alle umbstcynett, zinsenl dise zwijlff juchartten holzes jerlichenn ; ß dem
Vitt Stouben. Diser kmiff ist ... beschechenn untb 21 ff obiger wcrung,

ft Uber die Partei /// sagteich quittiert. Zeugen und Beisitzer: Jörg Meyger,

ilannll Orali, II.muß Pfiffcr, Hanf! Xyder, ll.innli Syxt, ntcigcr Im Hoff, all

t'on Riechen. .. Rudi llollinger undt Clautl Biicherer, beid von Bcttickhenn

Toppenstein und Frieft siegeln. — lggj September 2.

Original St.Urb. ;tge‘ gr. (A). Die beiden Siegel hängen.

10 Verding der I»ruggen zu Ougst mit mcister Ulrichen dem murcr.

Kr soll ein murwcrckh und gwelb über das wasser von dem mittlen

joch bitz hinüber by /o schlichen lanng unnd by /j schuchen breitt, doch

enetthalb ann beiden orttcn zu einem annsechenlichcnn gutten und ge-

schickten inngang unngcvorliehen umb dry schuch inn die breitte wytter

15 machen. Er soll die lanndtveste enethalb nach gepüre abheben unnd

zu dem anstanndt des gewelbcs zum geschicktesten verfliegen. Er

soll die landtvestc gegen dem huss und der mülin sampt dem mittlen joch

und dem allten gwclblin nach notturfft ersuchen ußnemen und erbessern.

Er soll die gevvenndt der lanndtvestinen mitt gehownen Waren-
•20 bachern und das gwelb mitt thoubsteinen inachenn. Er soll die beide

gwendt uff der bruggen mitt mürlinen uff vier schuch hoch inn gutter

sterckhe und werrschafft uffuren, dieselben mitt Warenbacher platten, die

er darzu houxven lassen soll, bedeckhcn und die vier ortt discr beiden

mürlinen mitt gutten ganzem» steinen verwaren; dcssglichen lecher und

25 kcnel uff der bruggen zu ussganng und abfurrung des xvassers machenn.

Zu solchem soll man ime alle ding stein kalch unnd anders uff

die hoffstatt wären. Doch soll er den thoubstein in sinem costen

prechen. Dessglichen die schiff am Rhin und die wegen uff dem lanndt

durch sine knecht helffenn uff unnd abladen unnd sonnst ditz alles inn

80 gutter werrschafft machenn. Umb sollichs soll mann ime geben i
c x

guldcnn unnd x vierntzel körn, darzu platz flir ime und sin gesimult zc

kochcnn und ze husenn. Actum ipsa die sanncti Stephani angendigen

*5S6
n jarres. — tfjß Dezember 26

Gleichzeitige Abschrift Bestalluugsbuch S. 119 (B).

86 •5i«>. Eines . . rhattes von Basell . verding und verkombnus . . .

mit meistcr Michell dem hollzman. Erstlich solle er zwo clusen,

den» die eine in zimblicher grosse und wytte und die ander umb ettwas kleiner

werden soll, in gerechter gestallt und gutter werrschafft machen und inn eeren

hallten in massen, die gnusani sin möge zu der hollzflossung, die ein er-

40 sanier rhatt der statt Basell in den marggrävischen wellden und hölzern ze

thundt angesechen, unnd sollichcs in sin selbs eignen costcn, one das ein

statt Basell einichen ze tragen noch ze geben pflichtig noch gepunden sin
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soll. Damilt aber er sollichcü, wie ohslatt, thun und ussrichlen

so solle ein ersamer rhatt inic uss und von der statt gemeinen gutt ze

geben verordnen unnd verschaffen ii
c XXV guldin, die er dem gemeinen

gutt, wie nachvoigt, wider erlegen und hezalen soll, namblichen jarlichenn

unnd jeden jares fiinffzig guldin, die ime an dem gellt, so ime von dem 5

flößen gehörig, abgen und abgezogen werdenn sollen. So solle er auch

den bach allenthalben, da es von nöthen sin will, in sincin eignen costen

rinnen, <lcßglichen denselben an ortten und enden, da derselbig zu wytt-

leulfig were, nach notlurlft unnd in sinem costen inschlachcn und engem,

damit der wasserunss einen gutten gang hekhommen und gehaben möge I' 1

Sodcnnc solle er an orten und enden, wie ime gezeugt und bevolhen unnd

zum tlicil angezeigt worden ist, holzen und alles holz, es sy buchins oder

thannis, in gutter werrschafft und in Sonderheit vedes schytt fünff schucher

lang machen und solliches in sin sclbs costen unnd wagnus in ein statt ßasell

vertigen. Wo aber sollich holz die lenge der lünlf schuchen nitt haben ir»

wurde, so solle zu eines ersamen rhats der statt Basell gwallt stan, das*

selbig abzcschezen mögen Und wan er das holz uff die geordnete

hofstat zencchst vor dein thor bringt und dasselbig aldo uffgsezt unnd ab-

gemessen wurdeth nach hieygeni clafftermcss, dan solle ein ersamer rhatt

ime umb vedes claffter buchin holz einen gülden und umb vedes clafftcr äu

thannin holz X VIII geben. Hingegen solle er die stockhlösc sampt

dem wasserzoll ze tragen und dasselbig an gepürenden ortten usszerichten

und zc bezalenn schuldig sin Actum sambstags den XXVIII r
. deembris

angendigen I.VIW. jares. — *555 Dezember 28.

Gleichseitige Abschrift Bestallungsbuch S. 122. -•*'

KN). Erste Ausfertigung des von dem Bischof Meiehior

zwischen der Stadt und dan Domkapitel von Basel vermittelten

Vergleichs. /— 1556 Februar 8.

J

Zwei Originale, Papier, Bisch'öß. Archiv XXIV //• 41 (A) und Ptschoß.
Handlung 0 48 fol. 4 CA'). — Gleichzeitige Abschriften Bisch'öß. :io

Archiv XXIII fol. 126 v (B) und eb. XXIV n* 41 a (B x

).

Der Text beruht in der Hauptsache auf dem des Abschieds d. d. Prun •

trut to.Dezbr . 15 (Zwei Originale Bisch'öß. Archiv XXIV n* und
Bischiß. Handlung 0 47.) — Diese Übereinstimmung ist durch Petit-

druck kenntlich gemacht, wahrend wesentliche Abweichungen des Ab - 45

sekieds in den Anmerkungen mitgeteilt sind. Das Datum ist durch
eine gleichzeitige Aufschrift auf A und A 1 und durch die Anführung
tu dem auf dieses Stuck sich beziehenden Abschied vom ji. Aprtl t$$6
(vrgl. u. den Vertrag von /Syfl Mai 1) sicher gestellt, — Die Unter-

schriften stehen in A und A l natürlich untereinander. 40

Wir Melchior von gottes gnaden crwelttcr bischoyc zu Basel bekennen

unnd thund kunth hiemit : Als sich zwi*chenn den eewürdigen edlen unnd hochgelerttenn

unnsernn lieben andachtigenn unnd getrewenn Herrn decan unnd cappittel unnserer

stifft Ka.sel an einem, *odann den Iromenn gesirrnngm flinicHligenn erzürnen und wejrsen Herrn
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burgermaistcr uand rath der statt iJ.isel anndersthiils vor Verrückter jareil biß anher

allcrhanndt spenn miSventtnadt imng unnd gebrechen zugetragenn unnd gchalttenn,

deren sy sich inn der güette zu inehrer gepflegter unndcrhanndlung nit

verainigen mögend, unnß derwegenn zu mittlenn unnd hinzulegenn uber-

5 gebenn, das dann wir demnach auß sonnderer gnediger unnd freündtlicher

naigung, so wir zu baiden thailen tragen n, zu tiffpßanzung besserer freundt-

schaft’t unnd ainigkaitt, verhüettung allcrhanndt müeh costenn unnd arbaitt,

auch rechtsuebungenn, darin sy mit der zeitt gegen ainanndern erwachsenn

möchtenn, mit irem guten willenn unnd wissennhafTter tading uff baider thailen

10 vollmechtigs hinstellen baidt partheyen versönt veraint unnd gennzlich ver-

glichen habenn, versonnen verainen unnd verglichenn die auch hiemit inn

crafft diti brieffs nachvolgender mainung unnd gestalte Erstlich")

so sollenn unnd wellcnn ain ersamer rath der statt Hasel alle hrieff urber

unnd rödel, auch sunst brieftlich gewarsamc, so ain eerwürdig thumbcapittel

15 nach irem abtrettenn hinder innen gelassenn unnd ain ersamer rath der statt Hasel

diser leyt hey irenn hannden hatt und Uber find zebennden rennt unnd gültt inn

statt unnd ianndt Basel weyseiwdt, bey iren hannden behalttenn unnd aber ainem ecr-

wurdigen thumbcappittrl glaubhafftig vidimuß riavonn gebenn Unnd ob auch unnder disenn

brieven ettliche befunden. »<j nit über sind rehenndt unnd gültt, in statt unnd landt Basel ge-

20 legenn, diennent. besunder den herren vom capittel glich WIC die anildcrn zugehörig, sollenn

dieselbenn innen auch in originalii zugesteltt werdenn Dargegenn alle brielT urbar Ullltd

rödel, so die herrenn vom cappittrl handt über find rehenndt rennt unnd güllt inn ain statt

Basel unnd deren lanndlschafft weysennde. »olienndt die herren vom cappittel behalttenn unnd

aim ersamen rath der statt Basel glaubhafftige vidimus davon gebenn werdenn Unnd SO

*25 künfltiger zeitt unnder disen ettwas abgelöst wurde, soll niendertt annderst dann inn ain statt

Basel oder deren lanndlschafft wider angelegt unnd die newenn brieff wider an ortt unnd endt.

da sy vor gelegene, gelegt werdenn Sovil unnd ulier die uherige hingefuertte brielT belanngt. sollenn

die«elbigenn ainem eerwürdigen thumbcapitel pleiben. Kt ist auch hiebey abgeredt. ob die herren

vom capitcl cttlichcr brieven. so ain ersamer rath der statt Basl hinder innen behalttenn tllUH, in

BO originali notturfftig sein wurdenn, sollenndt die herrenn von Hasel inen mitthailenn. doch daß sy noch-

mals einer statt Basel wider ru hannden geslcltt werdenn. Es soll auch ain ietwederer thaü, so

die originalia behaltten thutt. die vidimuß in sein selb* aigneu costenn dem andern thail herüber

gebenn Zum anndern soll ain ersamer rath der statt Basel ainem eerwiirdigen

thumbcapittel der hohen styfft Basel widerumh uherlivrrn unnd inhenndigen
: erstlich alle

Bi> zinO zehennden rennten gülttenn unnd anndere gefell, nichts ußgenomenn •,
). wie uflf (liseilll

tag die 51 jarrcchnung mitbringt unnd mittlerweyl ire schaffncr die ingezogeiin

habenn ; /um andern alle extanren, so man den gcmeltten Schaffnern von dannether biß uff das

vier unnd lünffzigist jar schuldig verblibenn, so sich der baßlischen anzaigung nach ungevarlich

biß inn die dritthalb lusennt stuckh crlouffenn sollenndt ; item alle reccß unnd vorrath. so die

10 schaffner biß uff erstgemcltt vier und fünffzigist jar beruß schuldig werdenn unnd hinder innen

400. •V. *d<en S. 414 /.. 34. a) ln der Einführung tu Jittttu § heißt es, daß /iiselmf Atelehier

uff allerhand! mittell
. . nochgetrachtctt. aber keines sei Jen baiden parthaien annemlicher

gewesen dan daßienig, so auch durch bischoff Philipscn selig uff julic [/JJ44 für

mittel . entschieden wo l den /W|/ der eigentliehe Inhalt des b) ußgenommen

45 so ein ehrwürdig thueinbcapitell vor ihrem abtretten in statt und landt Itasell gehabt und
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s.impt allem demjhenigen. s«» im vier und funffzigistenn unnd hernach volgennden jarenn ver-

fallen« ist unnd kiinfftiglich* verfallen würde ulle* «wc nacbtail unnd widerred. also unnd der-

gestallt, das am erwürdig lliumbcapittcl nun fürohin mit solchem zinß zeh^nnden renndten gülttenn

unnd govellenn schallten» walten» unnd durch srhaffnef, innen annemlich unnd gefellig. versehen»

unnd verwesen» lassen» mogindt. wie sy mit anndrrm irem gut biß anher zc thun gepflogenn, deren fi

von Hasel unnd meniglich von iretwegenn im verhindert. Dargugen sollendt herr decan unnd

cappittel der buchen stifft Hasel aineni ersainenn rath daselbstcn jarlich* unnd aines ieden jar*

besonder zwischenn Martini unnd liechtnieß durch ire schaffner richtcnn unnd bczallcnn lassenn

neunhundert! r
> funflfzig stuckh, nemlich inn geldt JOO /?, in WCin QO som, inn dinckcl

l$0 vierzelt, inn habern IO vicrzcl- U1S sollichen stuckbon solle ain ersamer rath 10

der statt Hasel iren kirchendienner. ußgenomenn den pfarhern zu sannt Theodor inn der kleinen

statt, deliglichen die buche unnd nidern schuolen. auch newc allmuosenn ausrichtenn vernuegenn

und bezallenn unnd zeitt «litt werennden verstanndts solcher dingen halbem kuin Zuspruch oder

unfordrung weiters an ain erwürdig thumbcapiitel habend. Hesonndcr soll ain er-

würdig thumbcapitel hiemit aller beschwcrdenn nun fürohin gcnnzlich frey I-»

cntladenn unnd cntheppl sein Doch halt sich ain erwürdig (humbcappitel

gutwillig erbottenn unnd begebenn, den gtöckhncr mit seiner bcsoldung

unnd was der glocken anhanngt, als sail öl unnd annders, inn irem costcnn

ZU erhalten. I£s sollen» auch ain eerwürdig thumcapitol uhgemelten pfarhem zu sannt

Theodor sampt den predicannten uff dem lannrit zu Mflnchenstcin, Licstall. ArilJdorff. l_amscn -0

unnd Huhondorff jjtrlichs inhendigeu unnd uherlivern lassenn dryhunden syhenzig fünff stuckh,

darunder inn geltt 191 u, inn wein jo somen, inn habern ?7 vierzell, inn

tlinckhel 9J vierzell unnd darüber zu kainen /eitlen gcMaigert noch inn annder weg von

innen »ngefochtenn werdenn. Sonndcr wa sulliche personnen anzunemenn inler abzuscrenn oder

was sunst mit innen zo hanndlenn. soll durch ainenn ersumen rat der statt Hasel versehen« unnd #»

vcrwalttenn werdenn unnd ain erwürdig thumhcapittcl iren damit cmbro*tcnn unnd cntladenn «ein.

Jedoch sollcnndt die pfarheüser der jczerzcltten ortten unnd fieckenn inn

ains eerwurdigen thumbcappittels costcnn inn wesennlichem bauw unnd

eeren erhalttenn werdenn mit der beschaidennhaitt, dies ain ersamer rat zu

Hasel darob unnd daran sein soll, damit durch die pfarrer oder Verweser

derselben» nichts mutwilliger weyti inn densclbenn verwiiest unnd verderbt

Werde. Zum driitenn ist auch gemittelt, das ain ersamer rath der statt

Hasel den zohennden zu Olttingen pfanndtsw« y 14 innhabenn unnd niessenn nulle, so lanng diser

vertrag wert» unnd besten würdt, hargegen soll ain ersamer rath der statt Hasel ainem eer-

würdigon thumhcapittcl achthundcrtt guldin har hinuß gehenn also unnd dergestalt!, wo der :i.~>

vertrag sein jar crraichet unnd die herrenn des cappittel* den zohennden wider zu iren hannden

»ernenn unnd lüsenn welttenn. sollonn sy den herrenn von Hasel zu der widerlosung zway tusent

vierhundert guldin zu erstatten« unnd zu erlegcnn schuldig sein, alles mit dem anhanng das hin-

fürtt ain ersamer rath der statt Hasel, als lanng diser vertrag weret, kain schazung oder anlag

uff ain eerwürdig thumcappittel mer schlagenn sollenn noch wellenn jedoch ist iedem thail Iß

hiebey auch vorbehaltten, das sollichs kainem lliail ann seinen Privilegien immuniteten unnd

freyhaitlenn nachtailig oder schadenn geberenn solle oder möge Item unnd

zum vicrtienn von wegen der angelegten arresten uff die probstey unnd mindere prclaturen

c) <)oo stUckh, nemlich öjj an geldt, daß ulierig an wein und fruchten.
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ist bctädlllgt, *>o Sich kunfftiglich hefcnnde, da« ainich prelatur noch inn verholt wäre,

das dann die herreu von Itascl aUhaldt dasselbe verbot! ufThehenn unnd die prclaturcn wider

ledigen «ollcnn. Jedoch ist hiebey auch ußgedingt, das ic zu zeitten ain custcr

der hochenn styfft Basel den pfarher zu Pratelen mit seiner provision unnd
5 competenz, wie er sy bvß anher ain jar, drey oder vier gchapt, ungesteygert

versehenn unnd erhalten solle. Zum ftinlftenn soll aio ersamer rath der

statt Hasel ainem erwurdigen thumhcappittel alle rechennbiiecher der Schaffner, über iren /inü

zehende» reniltlcn unnd guhtenn lutenndt. fürderlich livem unnd zu hannden «tellenn. doch da-*

ain eerwürdig thumhcappittel diesrlbenn rechnungen allso bleiben lassen» unnd kain weitter inredt

IU zu ewigen tagen darwider habenn, liesonnder dieselben» hiemit gennzlicli tod unnd ab sein

unnd deren nit mehr gedacht werden solle Sodann rum sechsten svbenden

und acbienn in anntwurtlung der thumbherrenn hiiff caplönenn unnd eniptterheüser belanngcndt

sollcnndt diesclbcnn, so noch vorhannden. ainem erwurdigenn thumcappittcl

wider ingcraumpt unnd ingcanntwurtt werdenn also unnd dergcstaltt, das sy mogenn mit den*

15 selben» nach irem willen» unnd gevallenn «chalttenn unnd watttenn obn mied oder Verhinderung

aincs ersamcnii rath« der statt Hasel Ibeweyl dann hey «liseni articul under annderm auch

angeregt «ordenn. das die hiHT unnd heiiser inn hauw und eerenn gehalttcnn werdenn sollcnndt,

ist gemittelt, das die herren des capitels und capitelsverwanndten inn sollichem gleich anndern

bürgern /u lla«l dein alttrn gebruch noch gehallten werden K<-Ilenndt. K* ist auch hieinnen

20 uögcdingl. «!.>«« der obrist pfarher im Münster, Herr Simon Sulzer oder ain jeder «ein nuchfar, inn

dem hoff, darinn er iex ist. sein lebenn lang verbleiben» solle ; item der hoff, so von ainem

ersameti rat der statt Hasel zu der mindern schuolen verordnet, auch zeit! ditt werennden ver>

sianndts dabey hleibenn solle. Zum neündten ist al »^ereilt, ob sich begebe, das

ain thumbcapiteUvrrwamullcr mit ainem burger oder ungehörigen der statt Basel inn zwispaltl

25 oder niiUierstanndt kemc, soll derselhig cappitelsverwanndter seinen widerthail für seinen orden-

liehen richter als ainem ersann-» rath oder geriet»! der statt Hasel je nach gelegennhailt unnd

geslalttsame der sachrnn furnrmenn unnd mit recht crsuochenn Hargegenn aber oh ain htirgcr

oder ungehöriger der statt Hasel gegenn ainem cappittclsverwanndten waß fordiung zu habenn

vermaint, soll dasselhig gleicher gestallt filr «ein. des cappittelsverwandtenn ordenlichen oherkaitt

Hü unnd richter ulSgetragcnn werden. Ilicrundcr ist auch bedacht, ob sich begebe

das, ehe unnd zuvor ain ecrwurdig thumbcapitcl ir residenz wider gen Basel

legen unnd transtcricrenn wurdenn, sich zwischcnn ainem cappitlclsver-

wanndten unnd dann einem Bürger oder angchorigenn der statt Basel spenn

crhüebenn dergcstaltt, das tler burger oder angehöriger der statt Basel zu

85 dem capitclsverwanndtcn zu clagcnn hett, sol ic zu zeittenn ain rector der

universitet Basel darinn zu erkennen und zu sprechenn haben. Zum
zehennden von inventleren und testiern ist gemittelt, das. wann ain capitclsverwanndtcr

in ain statt Hasel in oder uli. von oder zureyte unnd alda durch sehickhung gottes todts ver-

schieden». da« alsdann ain ersamer rath der statt Basel solche« abgestorbenen verlassene hab

40 unnd güettcr wol möge inventierenn la«senn Ob aber such were. da« ain erwürdig thuinb.

capitel sein residonnz wider inn »iner «utt Hasel haben wurde, das dann sy, die herrenn des

capitels. inn allweg irer ordennlichenn oherkaitt allain unnderworffen sein sollenndt, jedoch jedem

teil an seinen habennden Privilegien freyhaitten rechten unnd gerechtigkaittenn damit

unverlcrlich. Zum evIfftOIlH von den ornatten und kilchenzierden. dieweil die

15 herrenn von Hasel die herrenn Vtuill tlcrn cappittel berichtet, wie das halhthail gelt* uü
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den kilchenzierdcn und ornattcn erlöst unnder die armen umli gnttes willen» distribuiert unnd

ußgethailt, das übrig halhtail aber an cineÜ erwürdigen thtimbeappiltel* nur verwenndi wordene,

lavtenndt* die Herren des cappitlel.« dahey bleiben, das auch hiemit genzlich tod und ah sein

und doran nit mehr gedacht werdenn «olle. Zum zwölften vom

kilchennschax ist abgcrcdt, da* «ollicher besichtiget unnd inventiert werdenn solle, unnd wenn er ft

heschryben, densclbigen mit dreyen schlüsslen wider beschließen, unnß den ainen. den herren

des cappittcls den sondern, ainem crsamcn rat der statt Basel den dritten, darru Jedem

tail ain abge«ehriflt davon gegeben werdenn unnd also hleibenn solle. Zum

drvzehennden belaungendt die erhalttung der sechs capplonen, so nach der enderung der

kirchen noch /u Hasel verbleibenn, ist bedacht, demnach noch zwen usscr denselben Ire- |(l

nunntlich M. Ifannli Gonnrat Silberberg unnd her Ifanns l belhardt noch inn lebenn seindi. das

dann ain eerwürdig thumcapittel jedem zu ircr erhalttung ir lebenn lang jedes jars wuchenlich ain

guldin gehen solend; Zum vierzehennden von wegenn deren, so abgetreten,

das nichts destweniger denselben ir c<rni)>etennr. soll verfolgen, ist bcthadillgt, ob sach were.

das ainicher styfftsverwanndtcr hinfurtt von der altten religion schreyten wurde und nichts desto weniger |ft

sein prelatur oder benelicium zu halten vermeinenn wehte, demselhenn soll ain emanier ralh der

statt Hasel wider ain eerwürdig thumlicappitel kain hilff oder furschub geben n. Yedoch ist inen

ain freiindtlich ftirgeschrift hiemit unbenumen, sy verfange darnach «der

nit. Zum fünfizehennden vom veilen kauff ist abgeredt unnd beschlossen,

was die thumbherren oder caplünenn ir empter oder personen für frucht inn ain *tatt Hasel *20

füeren lassenndt, mügendt sie frey ohn ainichs verhelften »der verhielten wider »erkauffenn,

das den herren des cappittels mit knuftenn glicher gestaltt auch zugeben,

docli vorbchalttlich den altten zollen, der statt Basel zugehörenndt, hiemit

unvergriffen. 11

)
Zürn sechzehennden von pfrunden in des bap«U monat er-

lediget, welchenn ain ersamer rat der stat Hasel inn craftt cttlichcr Privilegien *2ft

und freyhaittenn zu verleyheno habenn vermainen wellcnn, soll ain ersamer rat zu

Hasel mit irer election diß ortts, so lanng unnd diser verstanndt weren würdt. still

ston. jedoch Haiden thailen an iren freyhaittenn unnd gcrechtigkaittenn unverlezlich. Zum

sibcnzchcnden ist auch von baiden thailen bewilligt unnd angenomenn,

das diser vertrag zwanzig jar die ncchstcn nach ainandern weren unnd inn seinen an

kreften beleibenn und beston unnd nach verschinung derselbenn kainen

tail weitter binden «oll. Item unnd zum achtzchcnndcn wellen innen

auch ain eerwürdig thumbcapitel hiemit vorbehalhenn habenn die bäpstlich hayligkaitt, das haylig

römisch reych, kayserliche und konigkliche mayestiten r
) Gleicher gestalt SO nimpt

im ain ersamer rath der stat Basel auch bevor das römisch reych, kayser- 3ft

liehe und konigkliche mayestaten, gemaine Eydtgnosschaftt samenthafft unnd

iedes ortt insonderhaitt, alle ire privilegienn freyhaittenn herkomenn unnd

altte vertrug unnd sunsten verainigungen unnd bundtnußen etc. also unnd

di*er gestaltt, das diser vertrag dadurch desto krefftiger unnd seine würckhungen

unverhindcrlichen habenn unnd erravehenn mögenn. Ob aber mittler vveyl, lu

d I - \uch hier wird ein mit Heutg auf den Verkauf gleither Antrag des flitekaf* Philipp

vom iS. Ott. [rjJj4 wiederheit und hinuegefngt

:

doch daß solches . . auch uff daß kauften

erstreckt werde- e) Die gesandten der Stadt sind uff diUmal. wen und watt ihre

herren und oberen ußdingen wellen, nitt entschlossen und sollen uff die nech«te dugsa/ung

. . ir gemuedt diß ordts . . . entdecken. 47»
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unnd discr verstanndt inn seinem wesenn unnd esse bleibenn thutt, was

annders durch ain general oder national concilium statuiert unnd fürgenomenn würdt,

dasselbig iedem thail, weß er sich zu halttenn, maß und ordnung geben.

Zum neünzehenndcn wellenndt baide partheyenn, sovil die thumbropstey f
)

5 antreffenn ist, disenn articul, dieweil die von Basel alegieren und sagenn,

das sv mit hern Ambrosv von Gumpenbcrg derhalbenn für gemainer löb-

licher Kvdtg nosschafft in ainem anlaß stannden, hiemit ingesteht habenn,

doch mit disetn vorbchaltt ob sach, das heer Sigmund von Pfirdt die schuldt

der natur bezahle, so soll nichts desto weniger ain ersamer rath der statt

io Basel schuldig sein, sich mit ainem ieden, so ordennltch zu der probstey

loimpt, der newen beschwerdcnn halbenn zu verglichenn oder, wo sv sich

mit ainanndern nit verainen, die erleuttcrung unns haimstcllcnn.

Zum zwainzigsten ob sich begebe, d.1» inn ainem oder mehr oh und nach gcschribnen

nrticuln irung oder miUverstanndt zwischen baiden parthen erwüechse, sollenn SV Utllh

15 declaration zuvorderst bey unns *1» dem. *o die mittel fürgeschlagen, ansuochenn- Wo aber

die an unnserer erleütterung nit gesettigt, besonnder sich nochmals zwayten,

mögend altdann die herrenn der» cappittel* ainen uU der styfft mannen unnd ain ersamer rath der

statt Hasel ainen uß gemainer Kydtgnovschafll zu frümlt liehen »chidletlttum erwellen. Wo die

aber auch rcrhcin. »ollen die herrenn des cappittels mitsampt ainem ersamen rat

2U der statt Basel drey taugenlichcnn verstenndige personnen ainhelligclich

unnd sanicnnthaftt ernennen, uß welchen dreven die ohgcmelttc «wen schid-

menner ainen obmann erkiesen, bey dessen spruch es dannethin enntlich verbliben »olle

Beschliesslichen hat ain ersamer rat der stat Basel ainem er-

würdigen thumbcapitcl gutwilliglich bewiligt unnd zugclassenn, das, so

-5 Ire »chaffner. »o *>• zu Hasel habenn unnd künfttiglich je zun zeitten haben werdent,

mit der statt Hasel raysen sollten, wann dann dieselhenn einen anndern redlichen verfennglichen

man an ir statt stelttenn. das sy dann des ruvKcnns mit irem lih entprosten unnd ledig »ein sollen«

unnd dann auch das obberitertte schaffner durch anndere personnen, ru Hasel seßhafft, ru

zeitten der wuchen an sy kumpt. wachenn unnd luiettrnn mögen. — Unnd damit sollenn

•’*> unnd wcllenn obgcmeltc partheyenn aller ircr spenn unnd zweyungen ob-

stet gennzlich gericht unnd gcschlicht unnd vertragen sein unnd bleibenn

unnd kain thail oder parthey zum anndern derhalbenn weittcr noch mehr

anspruch, auch anfordrung gewinnen suochen noch habenn oder dasselbig

zu thun vcrschalfenn noch gestattenn inn kainerley wevö noch weg, wie

•15 sollchs mcnnschcnsinn erdcnnckcn möcht, besunder aller obangeregter spenn

hiemit gennzlich uffgehept tocl und ab sein, üaruff habenn unns ange-

4U0. fj Gegen den In/rag der Risehofs Mtlfhier, da/: die thurmbropstay nach dem absterben

hern Simonß von Pfurdt wieder an dar thuemhcapittcU oder wer der zeit! Icgittime

darzu kumbt. heimfalle, erklären die gesandten von Hase II . . daß ihre» versehen» die

|U thuemprol>»tay . .
ganz frey und deren beschwermitt. so seidt enderung der religion doruff

geschlagen, gar ledig dem thuemcapiUcil als« verfolgen zu loben bey ihren herren und

oberen schwerlich zu erheben sein wuerde. Da sie nun über diese beschwereUÜ

grundtliche Ircricht zu geben nitt wussen. so soll der Rat uff die nechste dagsazung dem

thuembcapittcll aller derselben neuwe beschwemuß behufs weiterer Unterhandlung guete

.j-, anzaigung geben: vedoch soll anderen, die etwa an die thurmpmlwtay anspruch ru

haben \crmainten, an ihren rechten nichts benummen »ein.

löKundenbuch >ier Sludl Katel. X. Vj
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regier Haider parthcyenr» volmechtigc gcsanndtcn, so zu hinlegung oban-

gezogner irer spenn mit gnugsamem gewaltt zu uns verordnet, als von wegen

ains erwürdigen thumcapittels die erwürdigcn edlen und hochgelertten

unnsern lieben andachtigcnn unnd getrcwcnn Herrn Johann Vcvt Schcyb

thumbdecan, herr Georg von Ampringcn canonic, Wenndelinus Zipper 5

der rechten doctor und hocher styfft Hasel thumbcapitcls sindicus, sodann

anstatt unnd in namenn ains ersamenn raths zu Basel die eernhaftten lür-

sichtigenn unnd weysenn unnsere liebe besonndere herr Hernhart Mayer

unnd herr Theoder Branndt, baide burgermaister zu Hasel» gelopt unnd

versprochenn an recht geschworncn aidtstatt, obgenielt Verrichtung inn allen 10

puneten unnd articuln, wie obstot, wahr vest unnd stät zu halttenn» auch

dcmselbenn also volg zu thun onne alles waigeren, mit verzihung aller

gnaden unnd freyhaittenn» auch behelft’ aller rechten, gaistlichcr unnd weltt-

licher, dargegen inn kainenn weg unnd zeitt dift werenden verstanndts nit

zu gcbruchenn. — Zu urkunth etc. 15

Melchior, crwelter der stiftt Basel. Joannes Vitus Scheib J. U.

doctor, decanus Hasilicnsis — Jerg von Ampringcn, thumher der hohen

stiftt Basel. — Wendclinus Zipper d. — Hernhart Mever. — Theoder Brand.

401 . gRosina ze Rhin und Hans Offenburg, wylendt des edlen vesten

Peterman Ottenburgs seligen verlaßne vvittfrouw unnd sonc, und . . . Rosina 20

. mit . . . gewalltsame . . . Hansen Müllers, burgers von Hasell, ihres inn

diser sache . . . recht gegebnen vogtes, ferner Hans Offenburg in nammen
minen selbs und anderer miner gesell wusterten unnd mitterben, von obge-

nanthen Peterman Offennburg seligenn und frouvv Dorotheen ze Rhin ge-

vveßnen eegcmcchten, minen . . . vattcr und mutter, harkhommendt, erklären, 25

da fl der halb thcill des Zolles zu Ougst ann der bruckhen, den ihre vordem

. . . ingehept . . . , am 2t, August t$$$ vonn . . . Dorotheen Oftcnnburgerin,

ihrer geschwygen und basen, durch . . . kouflf au sie beide und min, Hans

Offenburgs . . . geschwistcrtc und mitterben, . . kommen sei und daß sie

diesen halben theil Zolles an burgermeister unnd rhatt von Hasell, die zevor 3t)

den andern halben thcill sollichen Zolles sampt aller gerechtigkheitt und

zugehördt mit ihren voreitern . . . bizher inghept, . . . verkoufft . . . habenn

um 400 ft. in münz, für yeden gülden 1 R 5 ß stcbler .
.
gerechnet, über die

die Verkäufer zugleich quittieren. Es siegeln Hans Müller und Hans

Offennburg. — tj$ö Februar 8. 35

Original Adelsarchiv tf j8o gr. (A.) Die beiden Siegel hängen.

402 . Markgraf Karl von Baden verkauft an burgermeister und

rhatth von Basel! 1562' 2 gold und sonnencronen des Schlags der cron zu

l'ranckrich . . . jcrlichs zinses, zahlbar am /. Juni in Basel ... an den stat-

wechsel daselbst . . . abe seinen fürstenthumben unnd herrschafttcnn um 40

;t 250 Sonnenkronen
,
über die er sie zugleich quittiert. Verpflichtung zu

Einlager innerhalb 14 Tagen nach erfolgter Mahnung durch zwen von
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adel mit vier reissigen knechten unnd sechs reissigenn pferdenn gönn Basell . .

.

inn ein offen gasthalltent wirtshusse, so ihm inn der manung hestimpt wird.

Der Zins ist vonn den keuffernn jederzeit sammenthafft mitt 3 / 230 Sonnen-

kronnen oder thcilsamlich zu dreien malen, unnd namblichenn zu den zweyen

.
r
> ersten losungen je . . V® sonnencronen zins mitt X ,u

s. er. houptgutz unnd

dan zulctst Ve LXlIJ s. er. zinses mit Xl,u
1IJ* s. er., u z. so, das er die losung

. . . zevor ein halb jar abkünden soll, ablösbar. — 1336 Juni 2.

Entwurf Baden D 6 (E). — * Ochs 6, 2/5 irrig zu 1555.

403 . Freundsc/iaftsiiertrag zwischen Hasel und dem Marfc-

10 grafen Karl von Baden . — 1536 Juni S.

St.Urk. >1*3/36 gr. (A).

Teilweise gedruckt bei Bruckner S. 6/3. — Auszug bei Ochs 6 , 215,

irrig zu 1333 .

Unter dem Umschlag links: Carolus MB ss. — Die in A vorkommenden
15 Zahlen sind behufs Raumersparnis mit Ziffern wiedergegeben.

Es hängt nur noch das stark beschädigte Siegel der Stadt.

* Wir Karl von gotts gnaden marggraf zu Baden und Höchberg, landt-

grave zu Susemberg, herr zu Köteln und Badcnweilcr etc , des einen und

wir der burgermeister und der rat der statt Basell des andern teils« thucn

20 kundt allen denen, die disen brief kunfftiglichen sehen oder lesen werden:

j Demnach;; wir zu bedacht gefuert, was gutmüetigkeit, gnedigen und freünt-

liehen willens unsere Voreltern löblicher und seliger gedechtnus als gute

nachpurn vewelten zusamen gehept unnd getragen, ouch mit was wol bcfüegter

bescheidcnhcit sie einander mögliche guthaten, desgleichen angeneme und

25 gevellige dienstbarkeiten bewisen unnd beiderseits sampt iren angehorigen

bürgern und underlhonen alle ire geschcfl’t und Sachen, so sie inn iren

furstenthumben herrschafften stetten unnd lannden, sonderlichen denen,

mit welchen sie einander benachpurt sind, zu verhandlen gehept, vederzeit

ußgefüert haben unnd dann, das ouch solches, wo es beharrlicher weiß also

30 verbiiben und erhalten werde, nit allein uns und yeztgedachten unsern

furstenthumben herrschafften stetten unnd lannden, sonder ouch den unsern

vil nuz bringen und geboren möge,
.
hierum!) inn erwegung sollichcs bitianher

gehepten wolstannds und furnemblichen der Ursachen, das uns marggraf

Karlen durch wol genannte burgermcister unnd rat der statt Basell new*

35 liehen 3/230 gold und sonnencronen des schlags der cron zu Franckreich

guter genger genenier und schwerer gnug an gold und gewichte hauptguts

mit /362 1

3 gleichförmiger gold und sonnencronen jerlächen . . . uf den

/ Juni zu verzinsen, alles nach besag . . darunib ufgerichter hauptver-

schreibung vom 2. Juni / fjd, uf unser gnedigs ansuchen dankbars und gefelligs

10 annemen von uff und ab unsern hienach benennten fuistenthumben und herr-

schafften, nemblichen unserm teil der marggravcschafft Baden, als statt unnd

ampt Pforzheim, Durlach, Besickheim, Altensteig und Licbcnzell, auch Schlösser
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und umptcr Mulhurg, Graben, Stein unnd MundelÜheim, sodann Höchberg»

Susemberg, Röteln und Badenweiler, die wir inen hierum!) zu rechtem tinder*

pfannd benamset gesezt und geben haben, fürgestreckt und gelihen. so

haben wir* mit ganz guter Vorbetrachtung und unser beider teiln hierüber

gehepten bedencken zu bestciigung solcher zwuschen hoch und wo! ermelten *>

unsern fordern gewesnen uud bis uf uns gewachsnen fründtschafften, unnd

insonderheit wir marggraf Karl
j
von unsern vorbenemten als der statt BascII

benachpurtcn furstenthumben und herrschafften Höchberg, Susemberg, Röteln

und Badenweiler und wir der burgermeister und der rat der statt Basell

von unser statt, auch aller und yeder unserer herrschafften und landen wegen 10

einen freuntlichen und nachptirliehen verstand bis uf zeit der ablosung ge-

melter 1562 1
3 gold und sonnencronen jerlichs zins, also das das hauptgut

der 31250 gold und sonnencronen einer statt Basell widerumh ußgcriclit,

auch genzlich und völlig nach innhalt der darumb ufgerichten zinsver-

Schreibung erlegt und bczalt wurdt, onc ufhoren zu wehren in weis form IS

und gestalt, wie hernach volgt, mit einander abgeredt und beschlossen

:

*Nemlichenfi nachdem wir marggraf Karl von den genanten burgermeistern

und rat der statt Basel die vorbestimpte summa der 3/250 gold und

sonncronen in guten trewen behandet und empfangen und inen, wie

oblut, neben unserm fiirstenthumb der marggrafschalft Baden unsers *ju

teils und dessen zugehörigen Hecken unsere obbenennte furstenthumb

und herrschafften Hochberg, Susemberg, Köteln und Badenweiler

sampt allen iren zugehörden verptendt haben und dann unser begern

ist, das solche in gerechten wesen, auch vor anderer beladnus, desgleichen

vor aller unzimlichen beschwerd und beschedigung bewarl verbleiben -j;»

mögen — da so wollen wir marggraf Karl über die vorberuerte hierumb

der statt Basel zugestellte zinsverschreibung umb gnedigen bedanckens und

merer Sicherheit willen solcher uns dargelichnen summa uß sonderm gne-

digem und geneigtem willen, den wir zu denselben burgermeister und rat

und gemeiner statt Basel tragen, uns frey willig hienach volgender condition au

begeben haben: * Benantlichcn? wann sich die zeit diz werenden Verstands

und sonderlich, so lang die 1562 '

s gold und sonnencronen zins mit

irem gebürenden hauptgut der 31250 gold und sonencronen in wer-

schafft, als vorsteet, völlig nit abgelöst, zutragen und begeben, das wir

marggraf Karl bedacht unnd endtschlosscn willens sein wurden, ettwas 3.-,

verrners uff die benenten unsere vezt verpfendten furstenthumb und herr-

schafften ufzenemen und zu entlehnen oder derselben ettlich zu verendern,

zu versezen oder zu verkauffen, das dann wir sollich unser Vorhaben an

die genannten burgermeister und rat der statt Basell durch unsern gnedigen

bericht glangcn lassen, hierob auch inen vor mcniglichem den Zugang gönnen 44 )

und mit inen uff bescheidenliche mittel und weg zu handlcn, abzukomen und

zu schlicssen verordnen und zulassen sollen und wollen. vUnd wann £ sich die

zeit, die diser verstand wehren soll — das gott gnediglichen verhüeten welle

begeben, das gegen uns marggraf Karin oder obbenembten unsern

inhabenden furstenthumben und herrschafften Hochberg
,

Susemberg, 4 ;'»
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Röteln und Badenweiler einicher gestalt, von wem, warumh, auch wie das

ymer sein und geschechen möchte, ettwas untreundtlichs fürgenomen oder

das wir und ycztgenantc unsere furstenthurnb und herrschafften über unser

stattlichs und gezimends rechterbieten unhillicher und gewaltiger weis an-

5 gelochten oder überzogen wurden oder das uns burgermeister und rat der

statt Basell an vermcltcr unser statt oder an unsern herrschafften und lannden

von yemanden, wer joch der were, ettwas wider recht und billicheit zu*

geluegt wurde und dann wir, sonderlichen der teil, dem solchs begegnete,

den andern dessen berichtete oder der unangefochten teil us getrewem uf-

10 sehen, so wir beiderseits zu einander haben und tragen sollen, dessen sonst

für sich selbs gewar wurden und umb solchs ein gut wissen empfangen

hettc, das dann dersclbig von stund an und one alles gcvarlichen Verziehens,

auch gleichem ernst, als wann dasselb sein selbs eigen such were, sich lur

sich selbs allein oder sampt seinen guten freunden mit Verordnung us-

15 Schickung und abfertigung ansehcnlicher treffenlichcr und dapffern bott-

schafften und ernstlicher schrifften, auch sonst aller andern besten hefuegten

und gcschicksten gestalten, wie dasselhig, doch one gewalt und allein mit

gebürlichcm frcundtlichern handlen und anhalten geschehen soll und mag,

solchen unpill und gewalte, der dem andern teil under uns zu gewarten oder

20 zugefuegt und begegnet were, abzuschaffen, hinzulegen, zu vertragen und

abzuwenden oder zu einem ordcnlichen oder veranlasten rechten zu ver-

thedingen one underlaß und ungesparter mue arbeit und costens ernstlich

und Heissig einlassen und bearbeiten und in solchem an möglichem fleis

nichts erwinden lassen solle. Wir wellen aber,»' das alle und yedc vertreg

25 verkumbnussen und contrect, dcßglcichen alle gute gcbrcuch und gewon*

heiten, die durch unser beider theilnn vorgemelte voreitern und uns selbs

hievor uffgericht und gemacht und bißher inn gutem wasen verbliben und

erhalten worden sind, wie joch dieselben namen haben und sein mögen,

hiemit ungcschwecht und in rechtem bestand, auch alle ire begriff und

30 innhalt bey crefftcn bcstecn und bleiben sollen, also das wir und die

unsern zu beiden teilen uns derselben halten und gebruchen, deßgleichen

inn allen und veden unsern furstcothumben herrschafften stetten und landen

unnd furnemlich denen, da wir, als obsteet, an einander nahend gelegen und

benachpurt sind, uffrccht erberlichen handlen und wanndien mögen, wie

35 dann wir unnd die unsern nach besag darum!) ufgerichter brief unnd sigiln,

auch sonst alt hergebrachter ubung und gewonheit nach zu thun fug macht

und gewalt gehept haben. 5 Unnd hieruf; so gcreden unnd versprechen wir

obgenantc beide teil, *natnblichen wir marggraf Karl bey unsern fürstlichen

vvirdin und ehren und wir der burgermeister unnd der rat der statt Basel

40 bey unsern trüwcn und glauben, an eids statt alles das, so hievor geschriben

steet, stect und unverbrochenlichen unnd getrewlichen zu halten und darwider

nimer zu thun noch andern, dero wir ungeverlich mcchtig sein möchten,

gestatten gethan werden inn kein weiß, geverd und arglist hindangesezt

unnd ußgeschlossen JUrid des alles zu vvarem urkunt ' unnd rechter be-

45 vestigung so haben wir zu beiden teilen unsere insigcl an disen brief, deren
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/wen von wortt zu wortt gleichlautend gemacht und yedein teil einer zu-

gcstelt und geben worden ist, hencken lassen Beschehen ul monntag den

achten tag des monats junii nach Christi unsers lieben herren gebürt im

funffzehen hundert und darnach inn dem sechsundfünffzigsten jare.

404 . Theodor Brandt us.w wie in nf und Sigmund von Horn- 5

stein, Komthur der Deutschordens- Ballei Elsaß und Burgund erneuern den

zugleich inserierten Schirmvertrag von 1557 (s. if tpj) unter denselben

Bedingungen. Es siegelt Basel mit dem secret, Hornstein, sowie Hans

Kaspar von 'Jesteten, Komthur zu Beuggen, und Wolfgang von Hoheneck,

Komthur zu Mainau mit ihren insiglenn. — t$$6 November 7. lu

Original Deutsch-Herren Urk. tf 2 (A.) — Die vier Siegel hängen.

405. Revers des »Cünrad Schucklin,; burger zu Basell, bei seinem Amts-

antritt als vogt von Hornburg. Er stellt als Burgen Casparnn Heckhel*

hach den wynmann unnd Paulin Mevgernn den küeffer, bürgere von Basell,

seine schwäger. Er siegelt selbst und die Burgen, die sich bißanlier eignen n *6

innsiglenn nit gcbrucht, erbitten sich als Siegler, der erstere Jacobenn

Müllernn, thümb unnd schülherrenn von St. Petter alhie . . , unnd der

letztere Andresen Spörlin des rathes von Basell. — r557 Januar 2j.

Original St. Urk. if US? (A). Der Text stimmt bis auf Namen
und Datum wörtlich mit dem von //' ip überein. Die Siegel hängen. 20

400. Theoder Brandt u. s. w. wie in if jp f thunt kund . . . ,
daß wir

. . . dem erbarn Danicln Baßlern, unserm . . . burger, jeziger zeüte würth

zum guldin Schaaft in unserer mindern statt Basel ze kauften geben habin

einen bronnen mit einer rören und dem rechten, wie die jezunder anstatt

der hanen, so etwann in dergleichen bronnen gsin, mit irer gcpürlichen 2h

kleine und gerechtigkeit gcmeincklich darzu verordnet sinnd, in sin hauß

hooff und herberg . . . ,
denselben aldo für sich, sin erben und nachkommen

zc haben, umb 60 ft., für jeden guldin / /? v
t
i stebler unser statt münz

und Währung gczehlt, u. s. w. von einigen unbedeutenden stilistischen Ab-

weichungen abgesehen wörtlich wie in rf tpp. — 1557 März 6. 80

Beglaubigte Abschrift von 1728 Brunnakten U 25 (B).

407 . Frantz Oberriedth allt-oberster Zunftmeister, Jacob Rudin unnd

Jacob Gotz des ratz unnd der zvt verordnete drygerherren unnd verwalltere

des gemeinen gutes zu Basell, ouch inn crafft desselben . . . ampts über

wvlant . . . Petern von Wvssemburgs, Bürgers von Basell, seligen gestiftes

allmusenn ernempte uffseher und rechnunghalltcrc, thunt kunt . . : Demnach

wylandt . . . Heinrich Ryhiner, by leben gewesener stattschriber von Basel,

seliger ab sinen husern allhic . . ann der Frygen Strass gelegen n, dero

das ein Kosennt'eld unnd das an<ler Zcllennherg genannt, so von wvlant . . .

Wernher Bygell selig kouftswyse an inne komenn sind, dem WyJSen- 40
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burgische» nllmuscnn 6 ß. jcrlichen zins, zahlbar auf Laurenz (ro . August'),

schuldig gwescnn unnd aber er vonn sollichcm by zit sincs lebenns u. s.

1328 und 152p 4 fl- z 'ns niit fl- houptgutz, sodann des nechstverschinen

56. jars uff sin todlichs abscheidenn siner . . wittfrouwen unnd erbenn vogt

f» die übrigen 2 fl. zins mit 40 fi. houptgutz und somit den ganzen Zins ab-

gelöst hat, da so sagen sie Ryhiners seligen wytfrouwcn unnd erben umb
diesen zins unnd houptgut . . . <|uit ledig unnd loß und erklären den zur

Zeit unauffindbaren houptbrieff für entkrefftiget und tod. Sie siegeln mit

des Rates mindern sccret innsigel. — tj>57 März ?/.

10 Gleichzeitige Abschrift Urkundenbuch 7, 1 56'. — Jn dem unverein-
baren Datum donstag den letsten mertzenmonats steckt der Fehler wohl
in der Angabe des Wochentages.

40S. Kranz Oberriedl obrister zunfftmeisler, Jacob Rüede u.s.w. wie

in if 407 bis Basel! (s. S. 421 Z. 55) bekhennen inn crafft ihres amptes,

1?> daß sie von den U 250 Sonnenbräunen, die der Markgraf Karl von Raden

laut //* 402 uffgenommenn, aber . . . bitz zu diser zitt uff behändigung eines

gepürenden hinderlagbrieffs by ihren handen ligenn . . iassenn, am 4. De-

zember /ßj6 ihm 18750 sonnencronen und yetz ann datto ditz brieffs noch-

mals 1000 sonnenncronen allso bar ausbezahlt haben , und versprechen den

20 Rest des Anlehens im Betrage von 1 r 500 cronenn, der nach siner f. gn.

gnedigen willen . . . hinder ihnen . . verplipt, trüwlich verwaren . . unnd

solliche harnach je nach Wunsch ihm behändigen zu wollen. Sie siegeln

mit der rhadten sccret innsigell. — 1557 Mai 4.

Original, Papier, Raden D 6 (A). - Unter dem Texte aufgedrücktes

25 grünes Siegel.

409. Bernhart Stehelin ritter, burger der statt Basell, g der von ...

Xiciauscn Ryspach, inwonendenn bürgern von Basell, das schloß und wyger-

huß zu Brattelen sampt der trotten zencc'ist an desselben güetern gelegen

mit aller zugehörde und inn Sonderheit . . . mit . . verwilligung des burger-

ao meisters und rhathes von Basell gekauft hat, so wie Ryspach es von Hemman
Offenburg . . . jüngst hingeflossner zvte gekauft hatte, stellt dem Rate den

üblichen Reiters aus. Er siegelt. — 1 557 Juni 21.

Original n" p/7 im StA. Liestal (A). — l l egen des Textes vergleiche

rf /6p und rf 181, I. Mit tf 16p stimmen besonders von „gelobt“

35 an (S. 167 Z. 21) die Restimmungen über das Schloß — hier ist

zu ergänzen „und wygerhuß“ — und mit if iSJ die über die Trotte

fast wörtlich überein. Das Siegel hängt.

410. Die X/ Orte ersuchen /laset den Jakob Hebdenring als

Vogt nach Lugano zu setzen. — 1557 Juli ip.

40 Original, Papier, Eidgenössische Herrschaften M J (A.)

Das unter dem Texte aufgedrückte grüne Siegel ist abgefa/len.
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Wir von Stetten und landen der cinliff ordten, nämlich Zürich, Hern,

Lucern, Uri, Schwytz, Unterwalden, Zug, Glarus, Kryburg, Solothurn und

Schaffluiscn, unser Kvdtgnoschafft ritten und sandtbotten, diser zitt zu

Luggarus uff der jarrcchnung versampt, thundt khundt und bekennen

öffentlich hiemit und uß crafft diss brieffs: Als dan wir vcrschincr tagen zu 5

Mcndriß gwesst, daselbst unser» landtvogt Jacob llcptcnring von Basel

halten» und tragens nachfrag gehept und gefunden, er dermassen gehandlet,

das die Mendriser gmcinlichcn ein gross ruwen an sinem abscheidt haben

werden, er sich im rechtsprechen geflissc», das mcngclichcr siner urtheilcn

sich ersettiget, dan er vor uns «lehein appcllationcn, das doch nit vil be* io

schechen, gehept, «lic underthanen in guten t'riden un«l ruwen gehalten und

gegen den armen sich gnedigklichcn erzeigt, dardurch nit allein zu Mendriß,

sonder mich in andern untbliggendcn landtschafften ein grosser rum und

namen von ime ußgangen, dcrhalben billichen wir gegen unsern gethruwen

lieben Kvdtgnossen «ler stat Hasel danckbar sin söllcndt, «las sv ein soll iehe |f»

person dahin crwblt und gesetz, «ler unser Hvdtgnoschafft so vil eer ingelcgt.

So nun jeder billichen sins woltragens begaabet werden sol und uns woll

wussendt, gedachter unser lieber landtvogt zu Mendriß uff sbllicher siner

vogti kleinen fürschlag haben würdt, un«I «hvyl nach unser Kydtgnoschafft

löblicher Satzung an unser gethruwen lieben Eydtgnosscn der stat Basel ist, 20

uff nbchst Johannis ein lamltvogt gen Louwiß zu setzen, und wir gemcltcn

lamltvogt llcptcnring so vil erkant, das wir ungezwyflet, er nit allein ein

landtschafft zu Louwiß, sonder noch gr«»sscre lan«lt zu regieren wusste, bißhar

»Mich unser gethrüw lieb Eydtgnossen «ler stat Hasel gegen den iren nie

in das lastcr «ler undanckbarkcyt gefallen, un«l wir by vil eeren lüthen zu 2f»

Louwiß gespurt, sy gar begirig, das er ir landtvogt werde, dcrhalben wir

den fürnemen wysen her seckelmeistcr Wielslein, unser lieber her und mit-

bott, von unsern gethruwen liehen Eydtgnosscn der stat Solothurn ernambset

und erwdlt, vor hochgesagten unsern gethruwen lieben Kydtgnossen der

stat Basel zu erschinen und sy in unser aller namen frümltlichen zu bitten, 3o

sy gesagten landtvogt llcptcnring in gnaden bedcnckcn und ine mit

der vogti Louwiß begaaben wellend, ungzwyfTleter hoffnung, er sich

«lermassen tragen werde, das hochgemclt unser gethrüw lieb Evdt*

gn«>sscn von Hasel und unser herren und obern ein wolgefallcn und

die underthanen ein gut henügen haben werden. Wo «lan wir sdllichs 3f>

umb sy in aller fründtlichkeyt bcschulden und verdienen können, werden

wir gantz gneigt und ungesparts willens sin. Und dcß zu urkhundc

so hat der from vest junckcr Marx Escher, unser lieber her und mitbott von

unsern gethruwen lieben Eydtgnossen der stat Zürich, in namen unser aller

sin eigen insigcl getruckt zu cnilt «liß brieffs, «lor geben uff /p ,f" tag julii 49

ann«> etc. l.Vll.

411 . Jüans Nager s-chultheis zu Basell, an u.s.w. wie in tf 29 tut kund,

daß uff hüt datumb vor ihm inn gericht . . Peter Rüppell der gremper,

burger zu Rasell, sodann Kranz Schmid der stempffer, burger zu Basell, als
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vogt Matheusen, Angnesa und (Tistiana gemeltz Peter Küppclls unnd

Margretha vonn Wysen, sincr cefrouwenn seligenn, eelichen kindem . . .

vcrkoufft haben an meister Jacobenn Murer deö radtz unnd lonhcrrenn von

Basel! su Händen des raths . . . die herberg hus hoffstatt unnd Stallung mit

5 aller grcchtigkcit unnd zugehbrdt . . . inn . . - Basell under den Bcchcrenn

zunechst an der statt Basell kouffhus und oben am hus zum obernn Louwenn

glegenn und zum guldin Louwenn genant, ist zinßfrig ledig eigen . . . umb

95° fl' inn münz, für t fl. / i1 5 ft
stcbler Raßler werung . . . gerechnet,

über die die Verkäufer zugleich quittieren. Beisitzer und Zeugen

:

Augustin

lü Stcckh der vogt, Hans Schwarz, Fridlin Werdenberg, Jacob Hoffinann,

Lienhart Graß, Adam liopperli unnd Ulrich Thurnysenn, alle bürgere zu

Basell. — i$S7 August 4.

Original StUrk n* j/6o (A.j — Kanzleivermerke: Auf dem Umschlag
rechts: Xiclaus Wolab genant Müller substitutus juratus judicii Basili-

lfj ensis hec scripsit et subscripsit. Rückwärts

:

Pro sigillo o\ notarin a.

— Das Siegel hängt.

41

2

. Bernhart Meygcr u.s.w. wie in //* 34j leihen: 1. dem burger

Jergcn Müller dem mezger, die Fleischbank, die hievor Basthion Gutli

saliger inhands gehept . und in unser flcischschölen zwiischcn wvlanndt

20 Caspar Davids und Lienhärten Vochheim genant Oberlins, beder saliger

erben gelegen ist, ... zu einem rechten erblechcn . . . umb 3 K stcbler, zahlbar

wie in if 20J. Er hat 10 ii‘, lur die Besserung erlegt und darzu die rnarch-

zal von dato diß brieffs biz Johannis baptiste nechstkünfftig, loufft sich 2 fl.,

über sich zu nemen, die alsdan unserm zinsmeistcr glicher gestalten abzu-

ZT* richten und demnach lut obgemeltcr lyehung lurer ze zinsen uns zugesagt

. . . also u. s. w. wie in if joj, /. Nur heißt es nach obstat (S. 2 Z. $) hier

noch: doch das yedcnfals sollich lechen von uns empfangen und durch

sy, wie der pruch ist, vererschazt werde. 1558 Februar 14.

fl. Dem burger Hansen Säger dem mezger die Fleischbank
,
die hie*

30 vor Conradt Förster seliger inhands gehept . , und in der fleischschölen

unden an Lienhärten Burckart gelegen ist, stoßt zu underst an das scholthor,

umb 30 sh. stcbler, zahlbar wie in if 20J ... zu einem rechten erblechen.

Er hat jezt zu anfang also bar v if. stebler für die Besserung erlegt und

darzu 30 3 versessen zins, die uff Johannis baptiste jungst hingeflossen ver*

3r
> fallen und durch den obgemelten Conradthen Förster saligen uffgeschlagcn

worden sint, uff sannt Johans des teiiffers tag nechstkünfftig mit dem nüwcn

zins zu erlegen . . . also u.s.w. wie in if / mit dem Zusatz.

— i$$8 Februar 21.

Entwürfe Fleischakten C t (Heft) tf 2 (I) und nf / (II). — Die Texte

40 stimmen bis auf Namen und Daten \wörtlich mit nt 20/ überein.

413 . Thcoder Brandt, alltburgcrmeister und der xyt stathaltcr, u. s.w.,

wie tn tf 330 erklären, das sie diz nechstverruckter tagen von zivei Boten

der Herzogin' Witwe Christine von Lothringen eine summa vergüldeten und

Urkundanbuch der Stadt Basel X
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iinvergüldeten Silbergeschirrs . . . eines uflrechten . . . koufls angenomen . .

haben u. z. vedc marck sollichen vergüteten sylbergcschirs umb 6
*/* golld-

cronen unnd ein vede marck des wyssen um erguldeten geschirrs umb 5’ 2

golderonen, im Ganzen um 12006 golldcronen ouch 28 p ? ^ Basler münz

unnd werung, worüber die Boten quittiert haben. — 15St April 7
•*»

Ein EntivurJ in deutscher und zwei in französischer Sprache Urkunden •

buch 7, 170 (E) 172 (E l

) und 171 (Er).

E}y übrigens ohne Datum, enthalt folgende Beschreibung des Geschirrs :

Kt premier deux grandz potz dargent pesantz cinquante marck deux onces;

item ung aultre grand pot aussi dargent dicte unc bcure pesant xix m. II 10

on.; item une petite boutellc platte düng costes et a demv rond de laultre,

appcllce du Francois Ferier, et a couvecle pesant im m. 1 lot; item deux

autres potz dargent moindres pesant xm m.; item une corbeille toute

dargent pesant xxxvin m. 1 on. ; item une euve dargent pesant Lxim m.

1 on.; item six tasses pesant xxm m item deux couppcs chacunc ayant IS

couvecle pesantz m m. m on.; item onze trancheoirs rondz a demy
rompuz avec une salliere pesant Ic tout xnn m. 111 on. ; item deux chandelliers

a tenir flambcaux pesant x m v on. 1 lot ; item ung petit broc a tenir vin

pesant 11 m ui on. ; item ung tonnclct dargent a seocles dorcz s'ouvrant par

le millieu, dedans lequel il y a douzc goubeletz, qui cstaient lung dedans 20

laultre aussi dorez au bordz, pesantz le tout xim m. 1 on. et 1 lot; item

deux grandz barrotz tous dargent soubstenus sus piedz dargent pesantz

en tout cent et sept marck vi on. ; item deux grandz chandelliers dargent

blanc servantz a tenir flambcaux en sallc pesantz vt**xi m. it on. ; item six

petitz rondz aultreflois esmailles a armoiryes avec unc cueillier doree <l<»r (!) '2h

et une forchette dargent pesant le tout 1 m. 1 on; item deux eimaises non

tropt grandes a tenir vin pesant xi m. 1 on.; item unc galce dargent a

mectre a bout de table pesant x m. in on. demy lot; item trois chandelliers

dargent pesant x m ti on.; item ung flascon pesant xi m. in on. 1 lot.;

item deux potz a pisser pesants mi m. 1 on. 1 lot.; item deux couppcs 3)

dargent, dont lune est ung peu goderonner pesantz le tout v m. vi on.

;

item ung plat tout desrompu pesant in m. 11 on. 1 lot.; item ung chandcllier

dargent mais en deux picccs et ung grand seaul desrompu, unc assiette

rompue avec ung petit lingez dargent, le tout pesant vt m. v on. 1 lot.;

item seizes pierettes dargent pesant toutes ensemble 1 m. v on.; item ung 35

coulumb dargent pesant in m. t on. ; item deux grand platz tous froissez et

sans fagon pesantz cinquante m.

Die Quittung über die 12006 deseuz dor sol et 28 solz deniers

de Basic ist datiert Basel tjj8 April 8 und unterschrieben und besiegelt

von swei Adeligen aus dem Hofstaate der Fürstin, die, accompagnez en ung 40

premier et precedent voyagc, qu avons ja faict en ce lieu de Basic, auch noch

von dem Kammerherrn der Prinzessin, au present n'cstant que nous deux

venuz erklären, daß sie von der Prinzessin beauftragt seien de . . reduire

a pris en argent content plusieurs picces de vaisselle dargent appartenantes

a icclle, servantz tant a buffet que aultrement pour servire de princes et 45
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desquellcs une partve estoit blanche, montant a la quantite du poix de 639
niarks 13 1

* lotz poix de Basic, et 1‘aultre partve doree tant de viclle <jue

plus neufue l'agon montant a la quantitd du poix de 1288 marks 12 lotz aussi

poix de Basic Die Preise waren schon auf der ersten Reise vereinbart

6 worden. (Original, Papier, Münzakten D / (A). — Zwei aufgedrückte Siegel.)

414. Theodor Brand, ancien bourgenmaistre et a present lieutenant

du dict otfice, et le conseyl de la eite de Basic quittieren dem König von

Frankreich über die ihnen für l$58 bezahlte Pension von 3000 ii.

1558 Juni 20.

10 Entwurf St.Urk. n0 ft62 (E) zu Mai 20 (zuerst stand douzieine).

li stimmt wörtlich mit tf 341 überein. — Rott /, 372 nach dem Ori•

ginal in der Pariser Nationalbibliothek.

415. Schultheijl und Rat von Frauenfeld tund kund : Demnach

. . burgermaister unnd rath von Basel Casparn Käderli, wylund Hanns Hain-

16 riehen Kädcrlis unnsers alten schulthaisscn salben eclichcn son, irem burger,

als er dismals sin vätterlich erb unnd gut uli unnser statt unnd gcrichten

gen Basel zu züchcn bewert hat, gegen unns schrifftliche besigelte fürderung

gäben das wir inn . . one abzug hint’aren lassen, so wellen sy die

unnsern zu zyt der fälen glyehcr gestalt halten unnd mit den erbgütern,

20 so die unnsern von Basel ztichen wurden, one alle abzugs beschwärd fry

verlären Ion etc., haben wir inen harinne willt'art unnd dem Fäderli . . . kainen

abzug abgenomen. Wir sind ouch willens unnd begäben unns hiemit, wa

burger von Basel hinfür wyter by unns erben wurden, diesälben ouch

sollicher gestalt zu halten, inmassen die unnsern lut obgemerckter irer

26 fürderung von inen gehalten werden, in kratft dis briefs, den wir uff iro

der von Basel . . . , ouch . . . Käderlis begär mit unnser statt hiein getrucktem

secret insigel besigelt gäben haben. — tSS& August t2.

Original, Papier, Städte F. 4 / Ai. Vorne aufgedrücktes grünes Siegel.

41 (*>. Kaiser Ferdinand bestätigt den XIII Orten die ihnen

30 von den römischen Kaisern und Königen erteilten Freiheiten.

Augsburg 1339 April 23.

Abschrift in dem von Bürgermeister und Rat von Zürich ausgestellten

Vidimus von 1360 Februar S, St. l’rk. //* j/75 (B). Abschrift a. d.

16. 7h. Bundbuch fol. 208v (Bx
).

86 Abschiede 4 II, 2, 1439 n“ ? nach dem Vidimus im StA Luzern (B).

Zelhveger 3 2, 334 n" 879 nach einer Abschrift. *0chs 6, 219.

417. Zweite Musfertigung des durch den Bischof Melchior

von Basel zwischen der Stadt und dem Domkapitel vermittelten

!Vergleichs. — 1339 Mai /.
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Gleichseitig* Abschrift Bischof. Handlung Ojt fol.6 {Li). — Entwürfe

:

/lisch. Archiv XXIV //' 91 (E). — Reinschrift von E mit Zusätzen Risch.

Archiv XXIV tf 92 (Ex
) = Risch. Handlung 0 fol. 18 (

E

1
).

Der Text stimmt natürlich vielfach mit dem von if 400 Uberein, was
durch Petitdruck angezeigt ist. Du Änderungen in § t und 7 ft

(=. § 9 der Vorlage) gehen auf einen Abschied d. d Pruntrut t$$6

April 2t zurück (Zwei Originale, Risch. Archiv XXIV u* 45 und Risch.

Handlung 0 49 : gleichzeitige Abschrift Risch. Archiv Will fol. / ;8)
und sind durch Anführungszeichen gekennzeichnet.

Wir Melchior von gölte-! gnaden hischotT zu Hasel bekennen und thundt kundl hiemit : 10

Als »ich /wischen den erwurdigen hern unseren liehen bruedern dcclmn und capitcl

unser doiKitifll lta*l an einem, sodann den fromen gestrengen fursichtigen ersannen und wysenn

unsern liehen lind guten frü nden, Irtirgermeinter und rath der statt Basl. anderstheils

biss anher spenn irrung und geprechen /»getragen und erhept ,
deren sic sich Selbsten

/u merer gepHogner Handlung nit vereinigen noch verglichen megen, unntl derwegen uns |’i

dieselbige spennige Sachen *u minien und in tler gietlichheit hin*uiegen heimge-

slelt und ulvergelten, da» dann wir demnach ull sonder Iründtlicher und gnediger nevgung.

»o wir tu beiden theilen tragend!, oucll /u uffptlan/ung Itesser frundtschafft und verhietung

myc costen und arheit. SO in den rechtsubungen. darin sie dcßhall) «-rwachsen mechten.

llfflouffcndt, die beide obvcrmelte theil mit irem guten willen und Wissenhafter theding 20

versönt vereinth und gm/lich verglichen haben, versünen vereinen und verglichen die noch

hiemit und in kraffl diö hrieffs. wie hernach volgt : Xamblich

und zum ersten belangen! unsers domcapitcls brieffliche gewarsamen, so

sie in irem abtretten mitgenomen oder hinder inen zu Basl verlassen und

zu burgermeister und raths obgcmelt banden kommen, ist abgeredt und bc- 25

thedigt, das unsere lieb und gut frundt, burgermeister und rath zu Basl,

aller deren brieffen urbar rode] und sonst schriftlicher gewarsamen, so unser

domcapitel nach irem abtretten hinder inen gelassen und burgcrmcister

und rath by iren handen hatt, über zinß zehenden renth gült und anders

unserm domcapitel zugehörig, in oder usserthalb statt und land Basl 30

weisende, einen deutlichen kurzen Inhalt anfang und end durch ein offnen

geschworncnn notarien in heder theil gemeinen costen ußzichcn und in-

ventari weyß bcschriben lassen und dassclhig inventarium oder ußzug by
iren lianden behalten und aber unserm domcapitel bemeltc brieff urbar

rodel und alle andere schriftliche gewarsamen in originali inhendigen und 3ft

uberantwurten mit dem geding und Vorbehalt, wann diser vertrag sein end

erraicht und von den beiden obvermelten theilen weiters nit erstreckt wurdt,

das dann unser domcapitel die obgesagte brieff rodel urbar und schrift-

liche gewarsamen, sovil deren noch unahgeloßt vorhanden, unsern lieben

und guten fründen, burgermeisteren und ralh zu Basl, wider in originali 40

ziizestellen schuldig und verbunden sein sollende Hargegen soll unser

domcapitel alle brieff rodel urbar unnd andere schriftliche gewarsamen

über zinß zehenden renth und gult in ein statt Basl und deren landschafft

lutende, und sie by handen habendt, glicher gestalt mit einem verstendtlichen

kurzen Inhalt anfang und endt durch einen gcxchwornen offnen notarien in 45
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beider teilen gemeinen cnsten, wie vorgemclt, tißziehen und inventari wcyll

bcschriben lassen und denselbigen ußzug und inventarium burgermeistern

und rath obstet zu iren banden stellen und aber die gesagten brieffe rodcl

urbar und schriftliche gewarsainen bv iren handen behalten Hichev ist

5 auch bedacht und gemacht worden, so künftiger /it under obvermelten

brieffen ettwas abgeloßt wurde, das dasselbig hauptgut niendert anderst

dann in ein statt Basl und deren lantlschafift wider angelegt und die neuw

uffgerichte brieff unserin domcapitcl gebiert und anstatt der abgeloßten

briefen in die neuwe inventaria verzeichnet werden. Sovil und aber die

10 uberige brieff rodel urbar und schrilftliche gewarsainen, so nit in statt und

land Basl dienendt und unser domcapitcl in irem ahtretten mit sich ge-

nommen oder darnach uflfichten und beschribcn lassen, belangt, sollend!

diesclbige one icmandtz inred bv iren handen verplibenn.

/.um andern betreffendt die inantwurtung unsere domcapitels ulfgehaltner

15 gelellen in statt und land Basl und was ierlichs dargegen zu leisten, ist ab-

gcredt und gentitlet, das unser lieb und gilt frundt, Bürgermeister und rath

der statt Basel, unserm domcapitcl wider ulx-rlifem nnH inhendigen soliendt

alle /inli zeltenden renthen pulten und andere gefell. nichz ußgenomen. wie uff dise zit die

svben und fiinffzigste iarrechnungen mitbringen und mitlrrwil ire schaffncr die ingcrogen und

’JU verrechnet haben; mecr alle extanzen, so man den gcmellen Schaffnern biß uff das

gedacht »yben und funffzigst iar schuldig pliiten und »ich luth irer ubergebnen llß*

Zügen ungefarlich bi* in die 23

1

6 stuk erlouffen soliendt; ilicer alle receü und vorrath, so

die Schaffner biß uff das mcrgedacht syben und fünffzigst inr schuldig worden und sich

luth der rcchnung ungefarlich biß in die 1674 .stuckh erlouffen, -ampt allem

jhenigrn. *0 hernach volgender iareo verfallen ist und kunfftiglichs verfallen wurdt, alles one

schmelerung nachteil und inred also und dergestalt, das unser domcapittcl nun fumhin

mit sollichcn zinsen zehrnden renthen gulten und gevellen schalten walten und sie durch

schaflner. inen anneinlich und gefellig, •> versehen und verwesen lassen miigendt. wie sie mit

anderem irem gut bißanher zu thun gepflogen, obvcrmcltcr unserer lieb und gut

30 lYlinden von Itasl und mcniglichs von irendtwegen unverhindert I>;»rgegcn soliendt unser

domcapitcl vilgesagten unsern lieb und gut fründen von Basel icrilch» und

eines ietlcn iar* lreaonder» zwischen Martini unnd liechtmetl durch ire Schaffner richten und

beraten lassen neunhundert funffzig stuckh. als namhlich in gelt sybenhundert f|, in wynn neiin/ig

Hont, in dinckel ein hundert funffzig viemzel. in habern zehen viermal UU solüchen stucken sollen!

35 unsere lieb und gut friindt, burgermeister lind rath zu Bail, ire kirchendicncr

und prcdicanten, uttgenomen den pfarher» zu sant Thcoder in der kleinen statt, deßglichen

417 Abweichungen in J- und Ä’, in jedem Stück von einem andern Schreiber, der auch von

denen des übrigen Textet von E und E 1 verschieden ist. a,/ Nach gefellig sind in E
folgende Varianten vorgesehen

:

I.) Hasel t ton der Stadt gnvünsihter Wortlaut), doch

40 das die von redlichen bürgeren und gemelien unsern lieben und gutlen frunden zu Ba<el

nit widerig sigendt ; II ) doch das die burger oder sonst inwonef oder hindersessen zu

Hasel üigent. III.) doch daz die von Icytten sigendt. so vormals in einer statt Hasel ge-

wonth oder sonsten von inen angenommen werend — /?' hat im Texte Satt J, diesen

aber durch Unterstreichen ah getilgt bezeichnet und am Tande Satz // u 1 nach doch

45 mit dem Znsats wa sie nit geystlich
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die hohe und nidere schulen. auch die neuwr almüsen. SO sie nach UflSlTS donicapitcls

ahtretten furgCflomen, uÜrichten »eräugen und bczalcn und in nt d»Ö werenden verstand«

«olcher dingen halber khein wvter Zuspruch oder furderung mer an unser domcapitel haben.

Ilc»«inicr «oll unser domcapitel hieniit aller heschwerden nun furohin genzlicb frev endtladen

und endthept »ein Daneben auch halt «ich unser domcapitel gutwillig erpotten und be- 5

gelten den glockner mit «einer he'oldung und «’a» der glucken anhangt, als seyl öl und

ander«, in irem costen zß erhalten v Im p
» f’aal und aber sich hecr haagel oder

ander züfcl begeben, das uß disen wider ingeantwurten stucken nach ab*

/alung der schafincr und anderer ordenlichen ußgahen nit sovil uberpliben,

tlas unser domcapitel noch ire schatTner die oberzelt neunhundert funffzig 10

stück leisten und bezalcn mochten, sollcndt sie zu den selbigen iaren, da

sollichcr mangel endtstanden, ferners noch wvters, dann die ingeantwurte

stuck nach den ordenlichen ußgaben ertragen niegendt, zu lit'ern noch zu

bezalen keins weg* schuldig noch verbunden sein. E« sollend« auch unser

domcapitel obgemcltcn pfarherrn zu sanct Thcodem sampl nachbciianten predicanten 15

uff dem l.md zu Miinchrustcin. Liestal. ArinduriT. Lambsen und Ulilrendorff icrlichs inhendigen

und itlMrrlifern lassen rireyhundert «yhen/ig funff stuck, darunder in gelt hundert neunzig ein ft.

in wrynn funffrig soin. m habern drynig *yhen viern/el. in dinckcl neunzig «yben viern/el und

darUl>er zu keinen ziten gesteigert noch in ander weg ton inen angefochten werden. Sonder wo

snllich personell anzünemen oder abzuse/cu oder was sonsten mit inen zu handlcn. soll durch 20

unser lieb und gut frundt, burgermcistcr und rath zu Bas!, t ersehen und ver-

walten werden und unser domcapitel iren damit cndlproslen und entladen sein. Ks «ollendt

auch die prarheii'er der iezt er/elten orten und lleckenn in unsers domcapitel« costen in

we«enlichcn puw und cercn erhalten werden mit der besclicidcnhcit. das burgermcistcr

lind ratll obcngcmelt darob und daran «ein sollcndt. damit durch Hie pfarrheren lind 25

prcdicantcn noch ir gesind niebtzit mutwilliger weil! in dcn.selbigcn vcrwUst noch verderbt

weide. Zum dritten bcricrcndt den zehenden *ä Uhingen ist bethedigt, das

unser lieb und giit frundt, burgermcistcr und rath der statt Basl, denselbigen

pfandswyb inhaben und messen sollen, so lang diser vertrag weren und Irestiin würdt. I)us«gen

ollcndl sie Utlserm domcapitel achthundert guldin M bar hcrutl gehen lind ZU iretl haildcn 3t*

417. b) die Worte: in irem kosten zu erhalten sind im Ä durch Unterstreichen ah getilgt

heteichnel umJ am Rande steht

:

Hasel ft. . Inm a). I lesglichen die falirica. da* ist den

puw der kilchcn. in irem kosten zu erhalten und dermassen der notturfft noch ru

versehen, damit die kilchen in puw und eeren plilie und nil in «chedlichcn noch-

theyligcn abgang komme Dieser Satz ist ist EA aufgenommen aber durch Unter- 35
streichest alt getilgt bezeichnet. Am bände steht: inn irem costen zu erhalten und

dann der Satz aus E in Anm c. c| Der Saft: Im faul bis vcqiunden sein (in Z. 14)

ist in /; gestrichen. Statt dessen sieht am Rande

:

Hamit und uueh unser inüaster zu

Hasel desto in bessern wesen belyhe. soll unser domcapitel jürlichs bis in die 100 ß
daran zu verwenden und. w.» das am nötigsten ist. zu verpuwen schuldig sein und dargegen 40
die zcyt dii werenden verstandt« einen glockner zu «etzen und enthsetzen haben, dem dan

in sein pflicht soll ingepunden werden, da« münster zu denen zeytten und an denen ortten,

da es nil geprucht wirth. verschlossen und ouch sonsten in gutter hüt und wacht zu halten,

damit dasselbig, so vil Dinglich, vor schaden und al»gaiig verbiet werde. d) Oltingcn

in E am Rande statt des im Teste ausgestruhtnen Olten e) Hasel (s Anm aj. jjj

j« / R J gutter slebler Basler werung für den gülden gerechnet am Rande mit Uet-

:i>eisungstrichen in E mit dem nachträglichen Zutat: oder sonst landtleyffige rappen inunz

je XltJ jl: und ebenso in E*.
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Stellen als«» ii ml der gestalt. wo der vertrag seine jar crteirhl und unser domcapitel du»

selbigen irhetrfen wider *u iren banden rv-inmen und Ionen weiten, sollendt sie unsern

lieben und guten fründen von Itasl /u der widrrlosung zweythusendt vierhundert

gülden') xu «rxüttten und ru erlegen schuldig sein, alles mit dem anhang, das ftarliin gemohe

Ä burgermeister untl rath, als lang diser vertrag wert, khein Schätzung oder anlag uff unser

domcapitel noch ire empter oder gieter mc«*r schlagen oder legen sollen noch «rellendl

Jedoch ist hieby Vorbehalten, das solliclis icthwcderm theil an seinen Privilegien immuniteten

und fryheiten nicht nacbthcillig oder scltedlich sein »olle Zum vierten be-

langen! die angelegte arresta uff UtlSCTS domcapitels probsty, auch andere prelaturen

10 und empter etc. ist abgeredt und gemacht worden, wasich kunfftiglich befundc, da*

die probsty oder einich andere prelaturen und empter in verbott und Arrest

werendt. da* dann unser lieb und gilt frundt, burgermeister und rath zu Ba«l.

dicsclbige verpoth untl Arrest alsbald uffheben und die prelaturen wider ledigen

sollendt. Dargcgeil ist bedingt, das yr/üziten unser domeustor den pfarherrn zu BraUelcn

|ä mit seiner provision und competentz. wie er »ie billanhcr ein iar dry oder viere gchapt.

(loch onc Steigerung, versehen und erhalten «die. Zum funfften die rechenbucher

und extanzenzedel betreffend! ist gemacht und bethedigt, das unser lieb

und gilt frundt, burgermeister und rath zu Bad. Utiscrm domcapitel alle rechnungen.

so die Schaffner hiflanhcr geben, desglichen die extanzenregister, uff wem
SO und wann ein iedes verfallen, damit sie selbige extanzen desto fuglicher

Wenden lassen inbringen, forderlichen lifem und XU banden stellen sollendt, doch das

unser domcipitel diesclbigc rechnungen also belibcn lassen und kein wrytere inred zu ciitwigcn

lagen darwider habend!. Heionder sollendt dieselbige. so\’il burgermeister lind rath

oben gemellt, ire pfleger und Schaffner r
j belangt, hiemit gen/lch tod und ab sein

2f» und deren nit mer gedacht werden. Zum sechsten so vil der thBrahheren

hoff caplonen und empterhetiser bcrierth, ist abgeredt und beschlossen, das unser

lieb und gut frundt, burgcrmcistcr und rath zu Ifcisl, dieselbige »ovil deren

uff dißmal noch unverkoufft vorhanden, unserm domcapitel widerumb inrouinen und

mantw urten sollendt also und dergestalten. da* *y mit dcnselbigen nach irem willen und ge*

30 lallen schallen und walten megendt onc inred oder Verhinderung obvernieltCT deren VOtl

Hast s| L'nd diewil dan hy di*cm artickel turgebracht, da.* die liilff und heiiser in buw

und eren gehalten werden sollendt. ist gemittlet. da« unser domcapitel und ire verwarne in

Milichem glich andern hurgem zu Itasl und altem gebrach und IlCrkoillCn nach gehalten

werden sollendt K* i»t auch hieby uligedingt. das der oberst pfarrher im münster, diser zit

3JS herr Symon Sulzer. lind ein ieder sein nachfar in dem hoff, darinnen er iezn StZt, dtC zit

417. f) In E

:

I ) Ua*el ft. (mm. aj. verwarne und ungehörige mit Titgunx des und vor Schaffner;

II.) und wer di«* empter bis anher verwaltet auch mit Tiix ««(, >/« und vor «chaffner. /•.' hat

uurrt Sa/t / aufgeHemmen; dann wurde verwandthen und angehttrigenn durch Unter-

ttreichen getilgt und am Rande bemerkt: ouch deren erben und nachkhommen. g) In E:

4U lt Basel ft. um a). doch dergestalten. da* sic *<>lliche hrtff und heyser mit redlichen

bürgern und denen, die den gesagten von Basel nit widerig sigendt. so lang sie ir residenz

zu Basel nit haben werden, besezendt II i doch da* sie solche hoff und heyser mit

hurgern oder sonst hinderse«*en und inwonern der »lut Basel, dicweyl sie ir residenz nit

alda habendt, besezendt. E% hat tuet st Sa/: / aufgenemmen , dann wurde er durch

4.*> Unterstreichen getilgt und Sa/t // an den Rand geschrieben
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diß wcrcndcn Verstands l<clii»«n «olleudt. Deutlichen ist bedacht, das der hult,vnr«n

vilgemclten unserm lieben und güten frunden von fca*l ru der mindern schälen

verordnet, auch die eil ditt werenden Verstands darby varpliben «»Ile. Zum

svbenden die gerichtszwang bericrendt ist abgeredt und beslossen, „ob

sich begebe, das unser domcapitcl sein rcsidenz wider zu Basl haben und &

dessclbigc angeherige und underworffne mit einem burger oder angehcrigen

der statt Basl in sweyspalt oder mißverstand kernen, soll derselbig unsers

capitels verwandter und underworflher sinen widertheil für seinen orden-

lichen rieht er, als einem ersamen rath oder gcricht der statt Basl, ie nach

gelegenhcit und gestaltsame der sachcn t'urnemcn und mit recht ersuchen. 10

l lergcgen aber ob ein burger oder angchcrigcr der statt Basl gegen einem

capitelsverwanten und underworffnen was vorderungen zu haben verraeinthe,

soll dasselb glicher gestalt vor sein, des capitelsverwanten oder under-

worffnen odenlicher oberkeith und richtcr, als ie zu ziten unserm domdecan,

ußgefürt werden. Ob sich aber zutragen, das ein burger oder angchcrigcr l.
r
>

der statt Basl spenn oder mißhell gegen unsers donicapitels verweinten

und underworffnen einem bekomen, ec und es sein residenz, als obluth,

gen Basl transferierte, soll selbiger spann ie zu ziten durch einen rcctorem

und seine gcwonlichc beysizer der universitet zu Basl zerlegt und ererttert

werden.“ Zum achtenden des in»w»iier«iw umi testieren« halber ist gcmitlct, 2u

wann unsers dumfapitel* verwandter einer in ein Matt Basl in oder litt, von oder *3. CC

dann cs sein residenz alda haben wiirdt, reyset und duich Schickung gotte» da-

Selbsten tod« verscheidet, du* alsdann ein ersamer lallt der «talt Basl solichs al»gc«turbnen

veriaasne hab und guter wol intigr inventicrcn lassen Ob aber such »fre, das unser dom-

rupitrl -.ein resident wider in einer statt Hast haben wurde, alsdann sollend! unsers dum- 2->

cupitds und (!) verwandte in solichcm irem domdecan als ircr ordcnlichen oberkheith

underworlTcn sein, doch iedem theil usserthalb dises an seinen habenden Privilegien fry*

heitten rechten und gerechtigkeitcn unvcrlczlich. Zum ncündtcn von W'CgCIl

der ornatrn und kilcheniierden. diewil unser lieb und gut 1 riinc.lt
,

hurgcrmeister

und rath der statt Basl, unser domcapitcl bericht, wie das ein halbthcil gclts utt den 30

ktlchenzierdon und ornaten erlöttt under die armen um!» gotte* willen uttgcthcilt. das ander

h.tlbtheil in ander weg an unsers domcapitcl« nur verwendt worden, haben wir ge-

macht und bethedigt, „das es unser domcapitcl für sich und all ire nachkomcn

darby püben lasse» und zu cüwigen ziten khein wvter ansprach daran haben

sollend! Zum zchctldcn den kilchenschatz bericrendt, ist abgeredt, das der- 3:»

selbig von beiden theilen besichtigt und inventiert und, wann das beschchen, er

wider in das gcwelb versorgt, mit dryen schlossen verwarth und un», bischoff

Melchiorcn der ein, unserm domcapitcl der ander und unsern lieben und guten

frunden von Unsl obgemelt der dritte schlisse), ouch iedem der obvcrmelten

dryen theilen ein abachrifTt von dem inventari /ugestelt werden und der befunden 40

kirchenschaz also unverendert an seinen orth terpliben «olle. Zum

eilfften belangent die eihaltung der sechs caplanen, »u nach abtrettung unsers dom-

Capitels noch zu Basl icrplihcn. ist bedacht, demnach derselbigeil noch /wen. bcnuntlich

meister Hans Conradi Silberberg und her Hans L belhuith, in lel»en sigendt, das dann unser

domcapitcl einen ieden derselbigeil ««• erhaltung ir leben lang Horhenlich einen guldin .|£
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reichen und gehen lassen und damit solicher usgaben nach irem ablcibcn

enthladen sein sollend*. Zura zweifiten von wegen deren, so ablretten,

das denselbigcn nichzdestowcniger ir competenz verfolgen »olle, ist bedingt, ob such were,

da» einichcr unsers domcapitel» verwanter hinfür von seiner, der alten religion schriten

5 wurde und nichzdcstoweniger sein prclatur oder beneßtium zu behalten vermeinen weite, das

unser lieb und gut frundt, burgermeister und rath zu Baal, demselbigen wider

unser domcapitel kliein hilft thlltt oder fUrschub geben ; doch ist inen ein frundtlich fUrbitt

unbenommen, sie verfahe darnach oder nit, Zum dryzeheilden ist von dem

vevlen kouff abgeredt und heslossen, was unser domcapitel, dessclbigcn V'erwanthc, caplin

10 und empter für frucht und wyntl in ein statt Bas! filren lassendt, das sic dieselbige

frey anc einichs verhefften oder verbietten wider VCftribeil und verkouffen mugCndt,

da* ouch solches unsers domcapitel» verwanten und caplencn in kouffung irer libs-

narung glichcr gestalt gestattet und zugeben werden solle, iedoch den alten zdllen,

so gedachte unser lieb und gut frundt oben gemelt haben, unvergriffen.

15 Zum vierzchendcn von wegen der pfrönden, SO in des pabsts monat verfallendt,

welche vilgesagte unsere liebe und gut frundt, burgermcister und rath der

Statt Basl, in krafft cttlicher erlangten freiheitten vermeinen wellendt zu lihcn haben,

sigendt sic solcher irer frvheit, so disen punct belangt, so lang und diser ver-

stand weren wurdt, »tillzuatcn vermocht worden, doch inen und unserm domcapitel,

Ü0 iedem theil in ander weg, an sinen fryheitten und gerechtigkcitten unverlezlich.

Zum funffzehenden ist von beiden theilen obvcrmclt angenommen und bewilligt, das

diser vertrag zwennzig iar die ncchsten nach datum diß briefis Und nit lengcr

weren und in krefften besten und nach verschinung dorsclbigcn keinen theil wyters mecr

pünden solle, cs were dann sach, das er mit beider theilen gutem wissen

25 willen und gchell lenger erstreckt wurde, welches den theilen fry stän

Soll. h)
Zum sechzchenden wellendt inen unser domcapitel hiemit Vorbe-

halten haben dir pabstliche heiligkeit, sodann unser domcapitel und unser lieb und

417. h) Jn E ist hier eingeschaltet

:

Bas. (s. Anm. a): Und im vall das diser vertrag lengcr nit

erstreckt wurde, dann soll unser domcapitel unsern lieben und gutten frunden, burgermeyster

30 und rath, widerumb iberanthwurtten und zu handen stellen alle zins zehenden renten gilten

und andere gefell nichzit aßgenommen, die in statt und landt Basel gefallendt, wie inen die

von denen von Basel jezunder venneg dis vertrag* lullt der Inventar» iheriifferth worden

sind. Und wa ctniche gittter die zcyt dis werenden verstandts abgelöst, die nilwe uffgerichten

brieff oder, ob deren keine vorhanden, anstatt derselbigcn das liouptgut, damit die summa

35 des inkomtnens, die in denen inventariit verzeychet ist erfiilth werde, zusampt den extanzen,

so selbiger zeyt usstendig sin werden, ouch alle thomherrenhöff capplönen und emjtter-

heusere. l>argegcn aber soll unser domcapitel desjennigen, das sie vermug dis vertrag*

dennen von Basel järlichen leysten werden, danzumal furcr zu reychen nit meer schuldig,

sonders desselbigen ledig und gcnzlichen enthladen sin. — ln E { aufgenommen ; jedoch

40 sind die Werte zusampt bis heusere (Z. JJ f) durch Unterstreichen getilgt. Am Rande

steht dafür: Sovil und aber die extanzen belangt, sollendt unser thumbcapitel, wann diser

vertrag sein cndschafft erraicht und weither* nitt eistreckt würde, die ußst&ndige schulden,

so inen, als oblouth, von denen von Hasel ubergelten und aber biß zu außgang diß ver-

stand* noch nitt ingebracht, inen, denen von Basel, sampt obgemeltcn gefallen widerumb

45 zustcllen und inhandigen. Was aber inn zeit diß weerenden verstandts uffschwült, »oll

unserem thumbcapitel beliben unnd jederzeit auch nach außgang diß vertrag* zu erfordern

und inzupringen Vorbehalten sein.

Urkuiidanbuch der Stadt liascl. X. 'i’i
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gut l'ründt, burgermeister und rath ZU Bari, das heilig römiach rieb, key. und kun. M*

ein gemeine Eidgnosschafll und iedes orth in Sonderheit, alle ire Privilegien fiyheitten ältere

vertrag und andere vereinungen und pundtnu&sen, furneniblich in denen articuln,

darinnen in gegenwärtigem vertrag nichz ußtruckcnlichs geendert werden.

Ob aber in zit diß «verenden vertrag» ettwas anders durch ein general oder national concilium 5

statuiert und furgenommen, wiirdt sich ein ieder theil den selbigen wol genieß wissen

zu hahenn Zum sybenzehender» unserer dombstifft probsty belangent, »st

selbiger anicul, in ansehung unser lieb und gut fründt, burgermeister und

rath ZU Baal, mit dem erwurdigen edlen hemn Ambrosien von Gumpenberg ctC.

deshalb vor gemeiner löblicher EidgnoMChaJft in einem anlaö standen, ufi dißnial ingestclt 10

worden, doch daneben abgeredt, ini faal her Sigmundt von l'firdt die schuld der natur

be/alte, sollend« unser lieb und gut friindt, burgermeister und rath zu Baal,

schuldig sein, sich mit einem iedem, so nach ifllC ordenlichcr wyß der probstey kombt,

der beschwerden halben, so nach abtrettung unsers domcapitels da ruft gelegt

worden und sich icrlichs uff die sechs und sybenzig stuckh erlouffendt, gict* 15

lieh verglichen, und im faal solches fuglichcn nit gesin mechte, das sie die

declaration und lcüterung dersclbigcn uns oder im faal unserm nachkomenden

bischoffen zu tliun heymstellen und vertriiwen sollendt. l

)
Zum ach*

zehenden ob sich begeben, da* in einem oder mer ob und nachgeschribnen articul irrung

und mißverstand zwischen beiden obvcrmelten partycn erwicchse, sollendt sie zfivordcrst by 20

uns als dem, *o die sach bethedigt und gemitlct, oder unsern nachkomenden

bischoffen umb declaration ansSchcn. Im faal dann eintwederer theil an unserer er-

leiiterung nit gesettigt, besonder sich damit besclnverdt zu sein vermeinen wölte,

alsdann mege unser domcapite! einen usser unserer »tifft mannen und unser lieb und

gut frundt, burgermeistcr und rath zu Baal, einen uö eim orth der löblichen 85

EidgnosschalTt als zu fründtlichcn schidluthen crwelen und Crbetten, welche die Sachen,

so sie künden, in der gietlicheit hinlegen sollendt. Wo aber das nit gesin

mochte, alsdann sollendt unser domcapitel mitsambt offtgemelten unsern lieben

Und guten fründen Von Basl drey verstendige tbougcnliche personen einhelliglich und

samenthafft ernennen und erkiesen, uß welchen dryen die obangCZOgne «wen schid* 30

meoner einen obman zu sich nemmen und, wa die gietlicheit noch nit zu finden,

einen endtlichen spruch mit ime thün, darby es auch dannethin endtlich soll

verpliben ane alles weigern. Zum nciinzehenden ist abgeredt

und bethedigt worden, wann sich kunfftiglich zutragen und begeben, das

unsers domcapitel* schafTner und amptluth mit der statt Bas! ZU reysen ußgelegt 35

wurden, wann dann diesclhige einen andern redlichen und verfenglichen man an ir statt

417. i) Jm E ist hier eingeschaltet

:

Und so cs sich gefiegen, vor und ee unser domcapitel

ir residenz zu Basel haben wurden, das gedachter her Sigmundt von Bürt mit thod

verschiede und die probstey, als ohluth, ordenlichcr weyß an ein andern fiele, soll in

der zeyt der probsteyboff zu Basel glichcr gestalten, wie hievor mit den Schaffnern, ouch 40

anderen hülfen und hoyseren gemeldet ist, mit einem redlichen burger daselbst, der unser

lieben und gutten (runden zu Basel nit widerig sige, besetzt und versehen werden. — So

auch in £ %
. Die Werte redlichen bis sige sind durch Unterstreichen getilgt, Am Rande

steht

:

burger oder sonsten inwoner und hindersaßen zu Basel.
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Meilen oder gebendt, das sie dann des reysens mit irem eignen lil> endtprosten und ledig

sein sollendt. Glichcr gestalt sollendt sie auch macht haben, wann die wacht an

sie kombt, dicsclbig, als obluth, mit einem andern redlichen man, so *fi Bast

seöhaffl. ZU versehenn. Unnd lezthlich sollendt und wellendt ohgemelt

5 beide paithyen mit disem cntschid und verglich aller irer spennen und *weyungen

obstet genzlich gcricht grsch licht und vertragen sein und plibenn und khein theil desshalben

wyter ansprach oder forderung zu dem andern gewynncn noch »Sehen, ouch dasselbig zu thfin

nit verschaffen noch gestatten in keinerley wvß noch weg, wie solch» menschensynn erdenckcn

mochte. — Unnd solches zu merer stcthaltung habendt beider obvcrmelter (heilen

10 gesanten, so hierzu mit gnSgsamen gcwalt abgefertigt gewesen, «I» benantlich von wegen

Unscrs domcapitel» die erururdigen edlen und hochgelertcn unser lieb andrchtlg und getruwen

Johann Vit Scheib, beider rechten doctor und unserer hohen stifft domdecan,

jerg von Ampringen, gcmelter unserer hohen stifft doniscngcr, und Wendel Zipper,

OUch beider rechten doctor und unscrs domcapitels advocat und syndicus, sodann an statt

15 und in namen unserer lieben und guten fründen, burgermeister und raths der

statt Baal, die frommen fursichtigen ersamen und wysen Caspar Krug alter zunfft-

meister, Jacob Riede, Hanns Eßlingcr und Friedcrich Menzinger, alle des

raths und ratschriber, uns an rechts geschworens eids statt gelopt und ver-

sprochen, obvormelte Verrichtung und VCrglichung in allen puncten und articuln, wie obstet,

20 waar vest und atet zu halten, ouch demselbigen also votg ze thun one alles weigern mit ver-

zihung aller gnaden and fryheitten, ouch hehclff aller rechten, geistlicher und weltlicher, dar-

gegen keinen weg und zit diß worenden Verstands zu gcpruchen. Und
des zu warem urkundt und rechter gezeugnis so habendt wir, Melchior

bischoff zu Basl nnser groß innsigef, doch uns und unserer stifft one nach-

25 teil, unnd wir domdecan und capitcl unser innsigel, ouch wir burgermeister

und rath der statt Basl innsigel lassen hcncken an disen brieff, der

geben ist uff Philippi und Jacobi der zweyer apostlen tag, als man zalt von

Christi unsere erlösers gepurt tusendt funffhundert funffzig unnd neun iar.

41$. I. und II. Ewiges Burgrecht der Stadt Basel mit mehreren

:w bischöflichen Gemeinden. — /fjp Mai /.

Originale St.Urk. tf jröS gr. (A) und tf 3167 gr. (A l). — Entwürfe

,

nur su A,: Gruppe E: Bisch'öfl. Archiv XXIV tf 7 (E t) — n" 8 (E\\);
XXIV tf50 (E lll); Bisch. Band/. M 19 fol. l (E IV) und fol. 10 (E V)

;

/Usch. Archiv XXIII fol 14 ?
T (E\\). — Gruppe E x

: IUsch . Archiv xxiv
35 n* 55 (E'l); Bisch. Handlung M 19 fol. 1 ? (E'n); Bisch. Archiv xxm

fol. ffor lE'iu).— Gruppe E1
: Bisch Archiv xxiv tf $9 (E*l) = tf J9*

(E9 n); Bisch HandlungM 19 fol. 5 (E* in) ; Bisch. Archiv xxm fol. 154.'

(E* w), — Abschrift von A und A 1 m tf 419, /.

Auf den Entwürfen finden sich folgende beachtenswerte gleichseitige

40 Vermerke : Gruppe E. Auf E 111 und E vi, in etiuas kürzerer
Fassung auch auf E 11 steht: Copia burgrcchtcnns der underthonen
auß dem Dclspcrgcr thal unnd Fryenberg gegenn der statt Basell

durch mein gnedigenn hem gestellt unnd corrigiert unnd denen von
Basell uff dem gehaltenen tag zu Delsperg den zehenden tag maii

45 anno etc. sich darinn zu ersehen, übergebenn.
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Gruppe E x
. Auf E xm steht

:

Copia burgrechtenns durch ein erwürdig
tumbcappitcl gestellt unnd meinem gnedigen herrnn, deßgleichenn
denen von Basell, sich darinn haben zu ersehen, übergebenn unnd durch
mein gnedigen herrn bewilligt allso anzunemmenn. — AufEl i: Copcy
des burgrechtens, so die gesanten eins erwurdigen domcapitels den 5

S- august anno 58 gestelt und die Basler, sich darüber zu bedencken,
genommen.
Gruppe E*. Auf Er iv steht: Deren von Basell neuw gestellt burgrecht
durch herrn Caspar Krügen unnd Friderrich Mentzinger raathschrciber

dem tumbcappittell übergeben den 4. octobris anno etc. 58. — Der 1°

Name des Ratschreihers ist in E* 1 = E*ll ersetzt durch ein N.

Über die Entwürfe ist folgendes zu bemerken: Die einzelnen Stücke in

jeder Gruppe stimmen unter einander wörtlich überein und außerdem
auch die der Gruppe E mit denen der Gruppe E l bis auf einige

wenige, aber typische Unterschiede in E x
. — Die Grundlage aller 15

dieser Texte bildet E\, in dem durch Korrekturen auch der Wort-
laut für die Gruppe E x hergestellt wurde. Hingegen weicht der Text
der Gruppe FA sehr \wesentlich von dem der beiden anderen Gruppen
ab. — Alle aber beginnen übereinstimmend mit ,Wir Theodor Brannd
Bürgermeister* u.s.w. und tragen das Datum tjej Februar 14. Sie 20

gehören also eigentlich schon zu n* Jp i, 1. Trotzdem erschien es

ziveckmäßiger sie erst hier einzureihen, weil sie, wie die oben mitge-

teilten Vermerke beweisen, hauptsächlich zur Herstellung des Textes
der vorliegenden Urkunde geaient haben. Die zwischen der Stadt,

dem Bischof und dem Domkapitel geführten langwierigen Unterhand

-

26
lungen endeten denn auch damit, daß man schließlich einfach auf den
Text der Gruppe E1 zurückgcgriffen und ihn in der von ZT* III ge-

botenen Form mit einer noch vom Domkapitel durchgesetzten Änderung
(s. Annt. f.) wörtlich in A aufgenommen hat ; bloß der Name des Aus-
stellers und der Schluß von „wir mit vlyss“ an (s. u. S. 41y Z. j?) 30
wurde geändert. — Durch Petitdruck sind hier die mit tf jpj, I (A)
gleichlautenden Sätze hervorgehoben.

An A und A x hängt das Siegel der Stadt an einer schwarz-weißen,
das des Propstes an einer schwarz-gelben Seidenschnur

jWir •) der statthallter des bürgermeisterthumbs und der rhat der statt Hasel! thunt 36

omb kiinfftiger und bestendiger gedechtnu* witlenn« khundt allermcnnigklichen und besonder allcnn

denen, so disen brieff annsechen oder hnrenn läsen: Alls wirb) litt crafft der allten wol-

hargeprachtenn frundtschaflft, die sich zwüschen wylend unserm gnedigen

fürsten und herren bischoven zu Basell und unsern vordem vor jaren ge-

halten, damit irer fürstlich gnaden gestifft by sinen wasen hnnden und Itlwten destcr 40

baß erhaltenn und pliben möge, ein getrüw ufisechens ze habenn verursachet, ouch

wo von nothen und wir dcsshalb vonn je zun zitenn unnserm gnedigenn

fiirstenn und herren bischove zu Basell des angcsprochenn werden,

unnsers besten Vermögens, was wir mit unserer früntlichenn willigen

hilff zu erhaltung gcdachtz unsers gnedigen fürsten und herren 45

418. Wetentluhe Ahoeithungen der Entwürfe: a) Wir Theodor Hrand burgermeister und u. s w.

in E, E1 und El
. b) wir vermog der alten haudtvestinen zwüschen u. s. w. wie fiten

uflgeriebt, damit ... in E; wir vermög ettlichcr vertrügen «wüschen u. s.w. wie oben auff-

gericht in E l
.
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und siner fürstlichem! gnaden gestifft inn gutem furstendtlich und

ersehiesslich sin köndcn, an unns nützit erwinden zu lassen jederzit c
)

bedacht

und gesinnet, wie wir dan allwegenn ze thant geneigt und gutwillig gwcsen

und noch und desshalbcn gern »echen wülltenn, das sollich gestifft unnd bistumb nit

5 allein nit geschmeleret c*der geschwccht, sonnders «uch desselbigen underthonen und ZU-

gewandten inn pillichenn wesen unnd guter wolfart mochten erhalten und der stifft und dem

Instumb Rascll nit ennttpfrömbdet werden — da« wir dem allem nach für unns und all

unser nuchkommcn hurgermeister und rhat zu Bascll, die wir zu allenn nachgeschribnen dingen

vestigklich verpinden, unnd uss crzcltcn und sonst kheinen »nndern Ursachen die erbaren unsere

10 lieben besondem

I. II.

die meigere und die lüwt 4
) in den nachbe* burgermeister rhat landtlüwt und gmeinden

nempten dörffern des Thellsperger thals im Krygenberg nachbestimpter fleckhen,

alls l.uttenstorff, Sollcndorff, Muttwyl, Maden»- bcnantlich Spiegelberg, sanct Ligiez, Labasse,

15 wyl, Bürgis Roggenburg, Via, Ruckhlingen, Iitipschcnberg, Falckenoberg, in der Hell,

l’fcrdtmont, Röppeltzwiler, AUtorfT, Dürlissdorif, Serulier, Schwarzenberg. Rüedissholz. Opffel-

Dittwiler, Jurmarthcna und Jemielz, Lie- houm und Lecha

tingen, Sässy, Bicstingcn, Courfoucr und Scpre,

wie dan die zu dez stifft liasell gchörent und hintur onc inredt unser oder unserer

20 nachkommcnn gehören sollen, zu bürgern empfangen und inen unser burgkrecht für

sich und all irc nachkommcnn vcrliichcn und zugesagt handt, mit uns ze habende und

ze niessende immer und ewigklichcn'), doch hochgenicltem unser»! gnedigen fürsten

und herren bischove zu Bascll, aller siner fürstlich gnaden nachkommcnn, dem stifft unnd dem

cappittel an allen Iren oberkheitenn hcerlichkeitcn rcchtenn und gerechtigkhciten

25 nutzungen niessungen gefellen zinsen zcchennden und andern inkommenu und aller

gehorsami, nichtz ussgenommenn, onsch&dlich ; dessglichcn das

gcmcltc mciger lüwt burgermeister rhat landtlüwt

und gemeinden vorbcstimpter fleckhen und dürffer. unsere burger f
), ditz burgkreclltcns

418. c) Statt jederzit bis gesinnet heißt es schuldig und verpunden im E und Ex
. d) lute, so

30 uns in den nachhcnantcn dorffern de« Delsperger thal» geschworen haben, alls in EundE x
.

c) ewigklichcn, wie die allte ohangezogne |hanndtvcsty unnd der uffgericht vertrag zwuschen

bischoff Melchior und der statt Basell) das ußwyset, doch in E und E'. ln Ex
II fehlt

allte und die eingeklammerten IVerte und durchgestrichen und durch ein i bergeschriebenes

vertrag ersetzt. f) burger by irem gloubcn unnd rcligion, wie sy diesclbige bitz uff ditz

35 zeyt harbrocht haben», verplibenn sollennd, unnd ob sy daivon abzufallenn umlerston worden,

ihnen zu sollichem kein hilft rath noch bystannd inn einich weg heimblich nach öffentlich

durch uns telbstenn. die unnsern nach andere, so dar/u angerichtet werden mochtenn, nit

thugen noch gethon werden verschaffen nach vergonden sollend in E. — In Ex und E1

lautet der Satz bis schritten (s S SjS 2 ») wie in A. Dann folgt unnd ob sy (Z JJJ
40 u.s.w. fast wie in E. — ln A" ?

1 1

1

steht vor diesem unnd ob sy ein * und am Hand die

Bemerkung: Hin solliche form ist dem capitel zu Fryhurg übergeben unnd diser annhang

de» religionsarticuls. wie der nach disem * stodt, darinn uögelassen wordenn Darunter

folgt die weitere Bemerkung: Anstatt des vorstondenn uügclassenen rcligionanhangs, soll

diser gesetzt unnd sonst disc form in allen andern articuln ongeendert passiert werden

lut abscheid* frytag nach oculi (j Märt) anno j<? uttgangen Daneben steht der oben in A
(S. jjS Z. a ff.) in Anführungszeichen gestellte Satt.
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halbenn nit schuldig sindt, vonn irem glauben und religion, wie sy diesclbig bite uff

dise lyt härgepracht haben, zu schritten. „Im fhal aber das die underthonen“

„ktinfftigklichs der religion halben usserthalben einem general oder national“

„conncilio ichtzit enderungen fürnemenn, welche einem l>ischofü zuwider sin“

„wurden, das dann wir inen darinn hilff zu thunt und sy daby ze schirmen nit“ 5

„schuldig siendt.“ — Wir halienn ouch glopt by unsern guten trüwen und eheren und geloben

mit disem brieff inen neben und mit hochgcmeltcm unserm gnedigen fürsten

und herren bischOven zu Basel getrüwlich berhatenn und beholffenn ze sindt, sy ze

schirmen und zu handthaben zum rechten, wclliches sy an ortt und enden, alls bitzhar

beschcchen, gewonnlich und prüchig gwesen, gewertig sin sollen inn allen iu

iren Sachen, der sy wider recht, SO inen an Selbigen Ortenn ergangen, besrhwerenn und

bekhümbem wollte, zu glycher wyss, all» wir unsere inngesessen burger haltend unnd denen bc-

holflenn sind one alle geverde.») Auch sollcnn wir sy unnd ire nachkommen pliben lassen by

allen iren erlangten alltenn fryheitten unnd guten gewonlieiten, die sy von altem här gehept

handt, unnd sy darby ze schirmen unnd handthaben b
), es Wäre dan, das SV inen Selbsten 15

etwas fryheiten oder gewonheiten wider ein bischofT und ein hochwürdig

stifit Basell vcrmcssennlichen zueignen und anniasscn wollen ; darbv wollend

wir sy wider diesclbigc alls ire natürliche herren unnd landtzfürsten ze

schirmcnn unverpunden sin. Hinwiderumb sollent die vorgenanten

meiger liiwt burgermeistcr rhat landlÜWt 80

Und gemeinden, die jezunder an henanten orthen sind oder zu kiinfftiger zit alldo sin werdenn,

vonn söllichcn burgrechten wegen gegen uns burgermeister und rhaat der slat Basell und unsern

nachkommen, alls hernach Stadt, pflichtig und verpunden sin : Nämlich wan und wie dickh sich

gcfüegen und begeben, das wir burgermeistcr und rhat oder bcmeltc unsere nachkommen durch 4

)

crafft der loblichenn eidtgnossischen pündten oder von unserer stat und landen eignen sieben 25

wegen mit jemanden zu vecht und krieg kommen und desshalb mit unserer stat cerenzeichcn

des panner oder vcndlins ussziechen oder anderweg unnser stat und landt zu bewarca fursechung

thun worden, das dan sy mit der anzal, die wir an sy vordem, oder so es vonn nöthen, mit

allem irem vermögen und zum besten in der zit, die wir inen verkhünden, getrüwlich und one

altes verziechen und fhnlen stattlichen ruziechen unnd heholffcn sin unnd allsdan glich wie andere 30

unnsrrc ussburger mit der besoldung von uns gehalten werden, CS Wäre dan sach,

das oflft hochgcmcltcr unser gnediger fürst und herr bischoflf zu Basell, sine

nachkommen oder, so das bischumb one satz, ein cerwürdig thumbcappitel

tlcr stifFt halber selbstcn rechten und krieg hotten oder zuversichtlich ge-

wertig werend und desshalben sollicher irer eigen lüwten, es wäre zu zügen 35

oder besatzungen oder in ander weg bedürfftig, ervordert und in reiss gc-

mant wurden, allsdan sollend sy ditz ires zusagens entledigt und unserm

418, g) Arach geverde folgt nur in E noch : L'nnd im fall sich begebenn, das mer hochgemellter

unser gnediger furst unnd herr byschoff zu Basell inn spann oder irthumb wider ohgesagte

unnscre burger erwüchse, derhalben sy sich vor der bischofflichcn camer wie von alltem har- 4U

kommenn inn recht innliessennd und hochgcdachtcr unser gnediger furst unnd herr gemellten

unsern bürgern mit recht oldigenn, sollennd wir schuldig unnd verbunden sin irer f. g zu

erhalltung unnd votlzicchung sollicher erlangter rechten hifflich unnd dienstlich zu sin.

h) handhabe«» gegen mengklichem ongcvarlich, ußgenommenn unsern g fürsten unnd

herren bischoffenn obgemellt in E. i) Die Worte durch bi» pündten oder fehlen in E. 45
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gnedigen fürsten und herren oder sinen nachkommen, und da der stifft on

satz wirre, einem ecrwürdigen thumbcappitcl alls iren natürlichenn herren

zuziechen und ire beste hilff zu leisten schuldig unnd verpunden sin. Sy sollend

ouch vorbenemptem unserm gnedigen fürsten und herren, dem bischofT zu Basel), und allen

5 sinen nachkommen oder, ob der stifft on satz were, einem ecrwürdigen

thumbcappitcl gehorsam und gewertig sin aller ircr hochcn und nidern ober-

Weiten rechten und gerechtigkciten, dcssglichen fryheiten, guten gewonheiten

ouch alle cm«* zechenden rent gullt nutrungen und geniess järlich, wie sy das

schuldig und von altem härpracht und sy dahär gethon handt, unangcsechcn

10 diss burgrcchtens, reichenn und bezalen on schmclcrung und alle gefaar.,

Wann sich ouch gefüegen, das ein bischofT von todtz wegen abgon oder by sinem leben vom

bisthumb selbst abaton oder sonst kommen wurde, so »ollen »y in eins ecrwiirdigen

thumbcappitels pflicht unnd huldigung, bitz sy einen andern bischofT be-

kommen, wie das der allt eydt und erbhuldigung, so sy je zun ziten

lfj einem nüwcnn bischofT zu schwerenn pflegenn, usswyset, verpliben. Und so

ein nüwcr bischofT vorhanden, der bedacht und entschlossen, sy by iren rechten fry-

heiten und guten gewonheiten, die sy von alltcm her gehept, pliben rlassen, sollend Sy ime
darwider die obvermcltc pflicht unnd huldigung, wie ire vordem, alls dan

das an im selbst pillich und recht, ouch thun geloben und schweren, alls von
20 alltcm harkommen, on alle geverdt. Unnd wir

die meiger burgermeister rhat

landtliiwt und gmeinden der vorbenempten orten bekhennen warheit diser dingen. Unnd diewil

die cdlenn strengen frommen eerenvesten fürsichtigen und wyaen heim stathalter des

burgermeisterthumbs und der rhat der stat Basel!, unnser günstig lieb herrn obgenant,

25 ditz alles, so obstat, mit uns und wir mit inen für unns und unser beidersitz ewige nachkommen

allso ze sind und <e halten angenommen, haruff, so haben wir hingegenn zu stetbaltung sollicher

dingen und in Sonderheit, da» wir ouch unnsers theils allem, dessen wir verrnög ditz fründlichen

burgrcchtens gcpuntlen und zc thunt schuldig sin sollen und mögen, inn gerechten waren und

gutenn triiwen stattthun geloben und nachkommen wöllcn, unser gepilrende eidtzpflicht mit unser

30 aller selbst eignen lybcn unnd utTgchcpten henden gethon uud erstattet Unnd des alles zu einem

steten urkhundt so haben wir obgenante stathalter des burgcrmcistcrthumbs unnd der

rhat der stat Bascll unnser stat secret insigcll offenlich hencken lassen an disen brieff. dero zwen

glich lutent, der ein für uns und der ander für obgenanntc

meiger burgermeister rhat

35 lanndtlüwt und gmeinden uffgericht und gemacht worden sindt. Unnd wir die obgenannte

meigere Bürgermeister rhat

landtlüwt und gmeinden, alls wir unns eigner insigcl nit gcpruchen. haben k
) wir mit vlyss

gepetten unnd erpetten den eerwurdigen herren Cornelium von Lichtenfels,

probst der stifft Münster in Granväldcn, unnsern günstigen lieben herren, das er

40 sin eigen insigel, doch ime, allen sinen erben und nachkomen in allwcg onc

schaden, für uns gehenckht hat an disen brieff Geben und beschcchcnn

uff Philippi und Jacobi, alls man zallt nach der gepurt Christi unsers lieben

herren und scligmachers thusennt fünfhundert fünffzig unnd neun jare.

41ü. k) baben aonstatt de^xelbigen u.t.w wir in «' jgj S 407 Z. S ff. in K, E l und £*
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419. / Bischof Melchior von Basel bestätigt die unter tf 418

mitgeteiItcn Burgrechtsvertrage.
II Er schließt mit der Stadt ein Übereinkommen auf 25 Jahre.

III. Er stellt ihr eine Schuldverschreibung über 6000 ß. aus.

Delsberg 1559 Mai 1. 5

/. Original St.Urk. tf 3169 (A.) — Entwurf Bisch. Archiv xxiv ff 86,
ohne den Burgrechtsbrief (E). — Abschriften a. d. 16. Jh. Bisch.

Archiv xxiv tf 90 (B) und xxiu fol. 188 (B l

).

II. Originale St.Urk. tf 3170 gr. (A) und Bisch. Arch. Urk. tf 43 (A x

).

Entivurf Bisch. Archiv xxiv tf 87 (E). — Abschriften a. d. 16. Jh.: 10

Bisch. Archiv xxiv tf 88a (B), tf 88b (B x

), tf 88c (B*) und xxiu

fol. /6p* (

B

%
) ; Bisch. Handlung M 19 fol. 80 (Bx

). Nur die Ein-
leitung

, § 3 und Schluß Bisch. Handlung F. 4 fol. 2$.

III. Abschrift von 1387 — beglaubigt wie tf 319, II — Bisch'öß. Hand-
lung P 33 fol. 112 (B). — Entivurf Bisch. Archiv xxiv tf 89 (E). — 15

Abschrift a. d. 16. Jh. Bisch. Archiv xxiu fol. 193 (Bx
).

Aussug bei Ochs 6, 2/7. — Zu tf II vergl. Abschiede 4:/e, 1371 tf 420,

In tf II, bei der A und A 1 von demselben Schreiber herrühren, sind der
Raumersparnis wegen die in H orten ausgeschriebenen Zahlen mit Ziffern

wiedergegeben worden. Bei III ist E in die Abschrift von tf 3/9, II 20

hineinkorrigiert.

Die Siegel hängen an I A; an II A in Bruchstücken
;
fehlen bei II A x

.

I
jj
Wir Melchior von gottes gnaden £ bischovc zu Basell bekhennen und

thundt khundt meniglichen mit disem brieff: Als unser lieb und gutt freündt,

burgermaister und raatt der statt Bascll, unser underthanen im Delspergcrthal 25

und Fryenberg uff form und maß, alß der burgerschafftbrieff hie unden

von wort zu wort vermeldet, angenommen, das wir uff ir fründtlichs und

nachpurlichs bitten und ansuchcn, auch zu pflanzung besserer freündtschafft

dassclbig also, und wie der unden vermelt burgrcchtbricff nach lenge auß-

weiset, ihnen für unß und unser nachkhommen nun fürohin ewiglichen zu 30

niessen und zu behalten zugeben und verhengt. Wir geloben und ver-

sprechen auch, das wir noch unsere nachkhommen gcmclter stifft Basell ge-

sagte unsere lieb und gutt freündt, burgermaister und raatt zu Basel!, nach

irc nachkhommen deßhalben weder durch unß noch unsere nachkhommen

noch jemanden inn unsernn nammen ferner ansprechen noch ersuchen wollen 35

mit noch ahne recht inn crafft diß brieffs, der zu noch mchrer sicherhait

mit unser merern insigell verwart und geben ist zu Dellsperg uff Philippi

und Jacobi den ersten tag mayens, alß man zalt von Cristi unsers erlösers

gebürt thausendt fünffhundert fünffzig und neun jar. — Und wann dan

solches mit unser, thumbdecans und cappittels der vorgemelten hohen stifft 10

Basell vorwissen und gehell zugangen und verhandlet, haben wir zu mehrer

bestattigung und bekrefftigung obvermcltcr dingen unsers capittcls insigell

auch thun hcnckhen ann disen brieff, der geben ist uff malstatt und zeit,

wie oblautt. — Sodann ist diß der obgedacht burgrcchtbricff: Es folgt die
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Urkunde n‘418, f in ihrem ganten Wortlaute, doch ist nach Seprc iS.4 17 Z. 18)

noch eingeschaltet: sodann im Fryenberg burgermaister raatt und gemaindt

nachbcstümptcr u.s.w. Hs I.ocha wie in «* //.

//. 5 Inn gottes nammcn amen. 5 Kundt unnd wissen sye allermenigk-

5 liehen), das von gottes gnaden wir Melchior byschoff zu Basel etc. mit ge-

rechten wissen unnd willen der eerwürdigen herrn unserer lieben brueder

des decans unnd capittels unnsercr thümbstifft Basel, auch hilff und zfithfin

der verordneten deputaten, bcnantlich der eerwürdigen edlen hochgelcrten

unserer lieben andächtigen unnd getrewen herrn Johann Veyth Scheyben

10 beyder rechten doctorn ehgedachter unserer thümbstyfft decan, herrn Jcrgen

von Ampringen vorberuerter unserer thilmbstyfft senger unnd Wendel

Zyppers auch der rechten doctorn und gemelts unsers thiimbcapittcls ad-

vocaten als an einen, sodann wir der burgermeister und rath der statt

Basel annderstheyls, mcrcrc liebe freundschafft und nachburschafft damit zä

lft pflanzen unnd erhalten, damit unnd auch jhe zu zeyten uns, unsere nach-

kommen, deren styfft und bystumb Basel desto weniger entzogen oder ent-

Irömbt werden möchte, nachfolgende verstandts articul cinhclligklichcn mit

einandern abgeredt beschlossen unnd hin und wider vestigklichen zfl halten,

und insonders wir Melchior byschoff zu Basel by unsern fürstlichen wurden

20 auch glauben, wir aber die burgermeister und rath der statt Basel by unsern

waren trewen an rechts cvds statte gelopt zügesagt und versprochen habend,

als von wortt zu wortt hernach geschriben Stadt, doch alle geverd und arglist

hindangesezt, unnd dem ist also: Erstlichs demnach burgermeister und rath oben

gemelt wylendt unserm lieben herrn und vorfarn, byschoff Philipsen, 16000fl.

26 hauptgüts umb jerlichs 800 fl. zins luth und besag einer besonder!) dcßhalben

auffgcrichten zinssvcrschrcibung von 1547 (s. «• 319, II), sodann uns 6000 fl.

auch luth und besag einer besonderer desshalb auffgerichten zinssver-

schreibung von ISS9 (s.u.rf IIf) fürgestrcckht und dargelichcn habend, ist

beredt und betedigt, das gemelte burgermeister und rath der statt Basel

30 uns, unsern nachkommen oder, so das bystumb onc saz were, unserm

capittcl drey losungen zu dem hauptgüth der 16000 fl. und zwo losungen

zu den 6000 fl., so sye uns dargelichcn, wann und zu welchen zeyten uns,

unsern nachkommen oder capittcl, so das bystumb one saz were, geliebt,

gestatten und vergunden sollend, namblich die erste und andere an den

36 r6000 fl., jede mit 5000 fl-, und die leiste mit <5ooo fl ze thün, damit zu

den zweyen ersten terminen jeden igo fl. unnd den leisten die überige

300 fl. und dann an den 6000 fl. allwcgcn 130 fl- mit jooo fl abgelöst und

widerkaufft werden mogind, doch allwegen mit erlegung versessner und

nach marchzal ausstendiger zinsen und kosten, wie dann die oben an-

40 gezogne zwo zinssverschreybungen das wvthleuffiger aussweysend.

Zum andern sollend weder wir noch unsere nachkommen oder unser thümb-

capittcl, so der styfft on saz were, dise nachbestimpte der styfft herrschafften

und fläckhen, so burgermeistern und rath der statt Basel umb die fürgestreckhtc

16000 fl. und 6000 fl., als obluth, verpfendt und liafft gemacht worden,

45 nämlich Byrsegkher ampt hiedisset Rheins, item Zwingen, Louffen, Dell-

Urlcundcnbiich der Stadt Rat«]. X.
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sperg, Sanct Ursyz und Freyenbcrg sampt allen iren zugehörden die zeyt

dis werenden verstandts, und so lang die Soo fl. gelts mit den 16000 fl. und

dann die joo fl. gelts mit den 6000 fl. }
iren hauptguettern, nit völlig ab-

gelöst werden, nit verkauften versezen oder wythers daruft' auft’ncmmcn noch

sonsten verendern dann mit gemelter burgermeistcr und rath vorwissen 5

und das wir, unser nachkommcn oder, so das bystumb one saz were, unser

thumbcapittel den mcrgedachtcn burgermeistcr und rath in verkauffung auff-

nemmung versazung und verenderung den vorkauff und das voranbietten

lassen sollend, doch der gestallten das gesagte burgermeister und rath uns,

unsern nachkommcn oder unserm dhumcapittcl zu allen zcyten, auss dem wir 10

verendern oder versetzen wellend, gon lassendt, sovil wir anderstwa auff

nachfrag und erkundigung zu gutem nuz frommen und furstandt unser

oder unserer stvfft daruß getrawend zu bringen, darzü auch uns, unsern

nachkommcn und im fal unserm thümbcapittcl auff söllich unser anbietten

jhe zu zeyten unverlengtc anttwurt ungcvarlich in sechs wochen oder lf>

auff das lengst in zweven monatten geben. In den überigen aber, so burger-

meister und rath zu Hasel umb die r6000 fl. und 6000 fl. %
so uns, als obstadt

fürgestrcckht, nit verpfendt oder vcrschriben, darinn sollen wir, unsere nach-

kommen oder, so das bystumb one saz were, unser thumbcapittel unser

freyc administration haben solches jhe zii zeyten nach unsern und unserer 20

styfft notturfft oder wolgevallen zu verkauften versezen und verendern,

deren von Basel und sonsten menigklichs von irentwegen unverhindert.

Doch habendt wir byschoff Melchior auff obvcrmclter unsers thumb-

capittcls deputation und der gesandten eins ersamen raths freundtlich

und dienstlich bitten und ansuchen uns für uns, unsere nachkommcn 25

und, da das bystumb one saz were, unser thumbcapittel die zeyt diz

werenden Verstands begeben, wann unns künfftiglichs ettwas, so unserm

gestyfft Basel zugehörig, feyl wurde und wir cigentthumblichen und itnmer-

werendt zu verkauften bedacht, das wir solches vilgemelten burgermeistcr

und rath umb merer freundtschafft und besserer nachburschafft willen zu- 30

vorderst anbringen und inen umb geburlich gellt vor mcnigklichcm werden

und zuston lassen wellendt, doch alles mit geding und ffirwortten, wie

nechst oben mit dem zevoranbietten und burgermeister und raths unver-

Icngtcr anttwort und vorkhauff der verpfendten stuckhcn halber Vorbehalten

und abgeredt worden. Zum drytten habendt wir unns der religion 35

mit burgermeistcr und rath zu Basel verglichen und vereinbart, das jhe ein

tevl den andern und dessen angehörigen biz zu einem allgemeinen Christen*

liehen general oder national concilium bey seinem glauben bleyben lassen

solle. Zum vierdten sollend burgermeister und rath zu Basel

künfftiglichs weder stett fleckhen dörffer noch sonder personen, der styfft 40

Basel zugehörig, one unser, unserer nachkommcn oder, so das bystumb

one saz, unsers thumbcapittels vonvissen und willen zu iren bürgern noch

in scltuz noch schirm nit annemmen, doch das wir, unsere nachkommen noch

im fal unser thümcapittcl hingegen denselbigen weder sampt noch sonders

an keinen andern orthen schirm oder burgkhrcchten anzünemmen vcrw'illigen 45
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sollen, sonder die alles unsers Vermögens bey der stifft handen behaltten,

cs were dann, das ettwas, als oben im andern articul vermeldet, von der

styfft verendert wurde; soll diser articul demselbigen kein abbruch thfin.

Gleicher gestallt soll diser verstandt dem freyen zog, so unser und unserer

5 stvfft underthonen in ein statt Basel, auch sonsten habend, onnachteylig

sein.*) Ob sich auch furohin gefuegte, das unser und unserer styfft under-

thonen für sich selbstcn und one unser, unserer nachkommen und, da das

bystumb one saz were, unsers thumbcapittels willen bey inen, denen von

Basel, oder andern orthen, wa das were, schirm oder burgkrecht anzunemen

10 Vorhabens oder underston wurden, die söllent vilgesagte burgermeister und

rath irs furnemmens abwendig und uns, unsern nachkommen oder im fal

unserm thumbcapittel gehorsam helffcn machen. Sodann sollen

auch burgermeister und rath obengemelt uns, unsern nachkommen und, da

das bystumb one saz were, unserm thumbcapittel, wann syc von uns darzü

15 ervordert und ersucht werden, mit rath und gcburlichem anhalten, wie

solches one gcwaltt mit zimblichen mittel und wegen in der giietlichcit mit

besten fugen gesin und beschcchen mag, bchilfflich sein, unserer styfft under-

thonen, warinnen sye uns, unsern nachkommen oder im fal das bystumb

one saz were, unserm thumbcapittel zimblicher dingen ungehorsam sein oder

2u die gewonliche gerichtszweng nit besuchen noch dcrsclbigen erkanttnus

nachkommen wellten, zum rechten und der billichcit gehorsam zu machen,

insonders das dieselbige unser und unserer gestyfft geystlich gericht, wie

von althcm her, an den orthen, dahin es gelegt, besuchen, biz so lang

füegklichc weg gefunden, das solchs widerumb zu Basel gehalten werden

25 mag. b
) Zum funfften habend burgcrmcistcr und rath der statt

Basel uns versprochen weder unser noch unserer nachkommen byschoffen

zu Basel oder, da das bystumb one saz were, unsers thumbcapittels ampt-

leuth und gebreitete diener, wann die in unsern geschefften zu Basel scindt,

daselbst weder ir levb noch gücttcr verhelften zu Ion; wann sy aber nit in

30 415*. a) Hier felgt in £, durchgntrichtn Ob sich auch begeben, das jeraande, wer der were. in

unnser stifft oder bistumb fallen und dersclhigcn in zeytt dis werenden verstand!» cltwas

zu enthziehen oder abzutringen understan wurde, sollenndl offi gemeltc burgermeyster und

rath zu Hasel unns dasselbig so gucUlich so rechtlich oder, wa von netten unnd die Sachen

dermassen geschaffen, auch mit der thatt helffcn wirierpringen und cerhoben. b) Hur
35 f*lgt i» E, durekgestrieken: Sovil unnd aber die neuwe burgrecht im Thelspergcr thal

unnd Kreyenberg belangt, soll es damit gehabten werden, wie in dem burgrecht oder

schirmbrieff, so mit uffrichtung disse» verstandt« verferttigt und geben worden, nach längs

anreygt und vermeldet wirth. I »argegen sollend! uns vielgcdachtc burgermeyster unnd

rath zu Hasel also bar erlegenn und zu unnsern hannden stellen booo fl. guttcr gangbarer

40 werung, welche wir sechs jar lanng one einich zins interesse oder bcschwernus zu ge-

pruchen nuzen und niessen halben sollende Und im vall wir, unnscre nachkommen oder

unnser domcapittel innen solche booo fl. nach verschinung der sechs jaren nit wider hc-

zalen und yberliffcren wurden, sollendt wir, unnsere nachkhommen und im vall unnser

domcapittel sic alßdan mit lanndtlcyffigcr zinsverschreybung und uff gnugsamc under-

45 pfandt der hauptsuma unnd der järlichen zinsen, alß namhlich von jedem hunderth j fl.

zu jj plappartten versichern inn weyll unnd maß, wir innen hiemit ein gloubaürdige copey

unnd form zugestelt unnd ybergehenn habenndt.
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unsern gcschefftcn da seind und sich sonsten gegen jemanden verschreiben

versprechen oder mit Zusagen vertieft hetten, alsdann soll menigklichen

sein recht gegen inen, sye und das ir zu verbietten, hiemit Vorbehalten und

unbenommen sein, zudem das sye auch unser thumbcapittel und deren

amptleuth als Schaffner quotidianer presenzer bawherrn und andere irc zu- 5

gehörige, wann die von unser, unserer nachkommen oder gemelts unsers

thumbcapittcls oder ircr prelaturcn pfründen und empter wegen zii Basel

zu handlen und zu schaffen habend, gleichermassen auch irc haben und

gueterc ganz und gar unverbotten unverhindert und unverhafft haben und

hassen. Item sy sollend auch uns, unser nachkommen, auch unser io

thumbcapittel und deren verwandten, als obluth, in zu und von fuerung,

auch in und aussgang, was wir, unser nachkommen, auch unser thumbcapittel

und deren verwandte je zu zeyten in ein statt Basel fücren lassen und hinfüer

Spiieren und enthalten werden, frey und unverspertt haben und uns und

dcnselbigen sölchs in der statt Basel zu verkauften und vertreyben aller 15

und jeder zcyt one cinichc Verhinderung irrung und intrag diz werenden

verstandts gestatten, doch deren von Basel alten und gewonlichen zollen

one nachtcyl. Zum sechsten, so sich begebe, das wir, unsere nach-

kommen oder, so das bystumb one saz were, unser thumbcapittel je zu

zeyten eines burgermcisters und raths der statt Basel hilft begeren wurden, 20

sollend sye uns alsdann gebürlichc hilft nach gestalt der Sachen thun und

das in irem und gemeiner statt Basel kosten, auch niendert dann in unserer

stvfft landen. Gleicher gstaltt sollen wir, unsere nachkommen und, da das

bystumb one saz were, unser thumbcapittel inen entgegen im fal der not-

durflft auch gebürlichc hilft mit unsern und der styft underthonen nach 25

altem gebrauch der styfft in unserm und unserer stvfft costen thun und

allein in iren landen. Waverr aber*) wir, unsere nachkommen oder im fal

unser thumbcapittel, dcssgleichen burgermeister und rath obgedacht ein

jethwederer thcvl Selbsten solche fechten oder kriegsnöth hetten, das er der

seinen für sich selbstcn bedürftig oder einicher thevl der seinen nit mächtig 30

wäre, soll je ein theil gegen dem andern in disem obvermelten zuzug

unerfert sein und bleiben. Doch soll uns, unseren nachkommen und unserm

thumbcapittel, da das bystumb one saz were, hierinnen die bepstlich hcylig-

keit sampt unserer styfft hochen und niederen mannen und lechenleuthcn und

dann abermals uns, unsern nachkommen und im fal unserm thumbcapittel 35

auch burgermeister und rath zu Basel, die römisch kayser unnd kunigklich

mayestädten, das hcvlig römisch reych und ein gemeine Kidtgnosschafft

sammenthafft und ein jedes orth in Sonderheit, dcssgleichen auch unsere

eitere pundt und cinigungsvcrwandten aussgedingt und Vorbehalten sein.

413 c) alver unnscr unnd unnscrcr stifft unnderthonnon sich unns. unnsern nachkhommcn oder 40

im vall unnserm domcapittel in solchen widersetxcn, sollcndt wir sie zu getruwer nacb-

purlichcr hilfT mit allem vleyß anhaltten, zu welchem gemelte burgernieyster und rath ir gc-

pUrliche hilfT, alb obluth, auch ankheren sollcndt. Doch (t. 7. Jt) hieß es zuerst in E.
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Und*1

) im fal unser thümbcapittel nach unserm oder unsern nachkommenden

byschoffen ableyben in zweyen ') jaren keinen anderen byschoff sezen wurden,

sollcnt burgermeister und rath zü Basel diz sechsten articuls halber gegen

dcmsclbigen unserm thümbcapittel ferner unverbunden sein. ^ Zum
5 sybenden ist wythers zwitschen uns und vorgemcltcn burgermeistern und

rath zö Basel abgeredt und beschlossen worden, wann sich über kurz oder

lang zütragen, das irrung zwischen uns, unsern nachkommen oder, im lal das

bvstumb one saz, unserm thümbcapittel eins thevls, sodann burgermeister

und rath der statt Basel anderstheyls entstücnde und erwiiechse, alsdann

10 sollen wir oder je zü zeyten unser nachkommen und im fal das bvstumb

one saz were, unser thümbcapittel zwen ausser dem capittel, den rethen

oder lechenlcuthen, dergleichen die zü Basel zwen ausser iren rethen er-

kiesen umb cntschid spenniger Sachen zü gleichem sazleyten, die dann

von beyden theylen irer eydspflichten, damit sve im rechtspruch frey syen,

15 erlassen werden sollend, bestimmen, zü welchen sazleuthen wir oder unser

nachkommen und im fal auch unser thümbcapittel und gleichergestaltt auch

burgcrmcister und rath der statt Basel und ein jedes theyl für sich Selbsten

ausser nahbenempten dreyen statten Strassburg, Colmar und Schlettstatt drey

taugenlichc mann, jeder theyl aufi jeder statt einen, ernennen, volgcnds auss

20 disen sechsen uns mit einander eins obmans cinhclligklichcn vergleichen.

\Va wir uns aber dessen nit vergleichen mochten, so sollen die vier obge-

melte sazlcuth macht haben, einen auss den sechs fiirgcschlagnen personen

zü irem obmann zü nemmen und zü sezen. Im fal sich dann begeben,

das selbige in welung des obmans auch zerfielen, dann sollen wir, die beyde

25 theyl, den obman mit dem los crwclcn. Was dann durch die vier züsaz und

obmann gesprochen und erkenntt würt, darbcv sollen wir zü beiden theilen

beliben one alles wevgern. Es söllent auch hievorbemeltc sazleuth und

obmann uns beydersevts ein forderlich ausstregenlich recht, das ist zum

lengsten in jarsfrist nach ingefüertcr clag mittheilen und gedyhen lassen,

30 es were dann, das auss chafftcn und bewegenden Ursachen die zevt mit der

sazlciithcn erkantnus prorogiert und erstrcckht werden miiestc je nach der

gelegenheit und gestaltt der Sachen richter und parthyen. Ob auch wir

oder unser nachkommende byschoff zü Basel in disem werenden rechten

tods verscheiden, soll auff unser thümbcapittels anrueffen nicht desto weniger

85 durch die herren sazlcuth und obmann mit der Sachen furgeschrittcn und

zü end gangen werden. Und wann die herrn sazleuth und obman uns den

beyden parthyen zum rechten verkünden, soll das orth in die statt Newen-

burg am Rhein als an ein gelegne malstatt bestimpt und gelegt werden;

419. d) Dieser Satz ist in E etwas weitläufiger, unterscheidet sieh aber inhaltlich nur in »wei

40 J'unkten: ') heißt es hei c) yber annderhalb oder uffs lcng*t tvety und *) folgt noch unter f

)

es were dan, das wir oder ain anderer unser nachkhommcntler bischoff alters oder sonsten

leyb* unvernibgenlichheytt halben das bistumb nit «roll mer sclbsten persönlich versehen

khündten. also das uns oder innen ein coadiutor zugeordneth, soll es mit ime atß einem

bischoff clbsten und wie discr fUnfft (!) articul aussweyßt, unvcrbrochcnltch gehalten werden.
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so es aber dem obmann und züsäzcn, den Sachen an disem ort ausstrag zu

geben» entlegen» das cs dann zu der selbigen obmans und züsazcn gevallcn

sten, ein andere und gelegnere malstatt zu ernennen» die auch beyde

parthyen zu besuchen schuldig sein sollend. Begebe es sich dann auch, das

in werender rechtverttigung einer oder mer auss den erwelten obmann und 5

zusazen tods oder leibs unvermügenlicheit oder anderer redlicher Ursachen

halber absttienden, das alsdann anstatt desselbigen andere, in massen und

gestaltt, wie obstadt, erkiest werden söllcndt Zum achten ist under

uns, auch Bürgermeister und rath obgedacht abgeredt und beschlossen, das

discr verstandt funffundzwenzig jar lang nach einandern one auflfhören 10

wären, und ob aber wir von dem ersten biz in das zxvenzigist jar nach

dem willen gottes tods vergiengen, das dann nicht destminnder discr ver-

standt die fünflfundzwranzig jar hinuss wären und verbleiben, also das der-

selbig auch mit unserm nachkommenden byschoflf, so cinichcr crwelt, oder

in mangcl desselbigen unserem thümbcapittel als des bystumbs verwalttere lf>

gehalten werden solle. Im fal aber wir von dem zwenzigisten biz in das

funflundzwanzigst jar abermals nach schickhung gottes die schuld der

natur bezalen, alsdann sol solcher verstandt noch dreir jar nach den funflf

und zwenzigen auch für unsern nachkommenden byschoflf und unser thüm-

capittcl, als vor gclcuthert, bey kreflften beston und beleihen, alles damit ‘-*0

der styflft kein unvcrscchencr infal noch untrew begegne, und nach auss-

gang deren, es were dann, das discr verstandt zuvor mit gutem wissen und

willen beyder theylen erstrcckht, keinen tcvl mer binden, wie dann auch

der vorig verstandt mit wylendt unserm lieben herrn und vorfarn seliger

gcdechtnus im svben und vierzigsten jar auflfgericht sein cndtschafft mit 25

aufifrichtung diz newen Verstands hatt und haben, auch keinen thcvl

wythers binden noch vcrstrickhcn soll. Und ob sich zutrüege, das die

/6ooo gülden, dcssgleichcn auch die 6ooo gülden innerthalb der jaren

diz verstandts zum thevl oder gar abgelöst wurden wie wir dann,

als obluth, zu jeder zcyt zc thün frev seind und fug habent, soll nit desto

minder discr verstandt die obbestimte funffundzwenzig oder achtundzwcnzig

jar, besonder des vorkauffs und voranbietens hievor im andern articul ge-

meldet und alle andere innhalt bev kreflften beston und bleiben. So aber die

funffundzwenzig jar ir end erlangend und das hauptguth der 16000 gülden

oder auch 6000 gülden obgleich zum theil doch nit ganz abgelöst weren, 3:>

so lang und dann solche hauptguetter nit gar und ganz abgelöst, sonder

gar oder zum theyl verzinst werden, so lang soll obgenannter anderer

articul bey allen seinen kreflften beston und bleiben. Zum neundten

ist auch beledigt, so unser oder unserer nachkommen hoflfschaflfner oder

unsers thümbcapittcls schaflfncrc zu Basel mit dem baner zu Basel reysen 40

soltten, alsdann sollen burgermeister und rath daselbsten, damit unser hoff,

auch unsers thümbcapittcls schaflfneyen und empter zu Basel versuchen und

nit one saz bleibind, wann dise Schaffner und amptlcuth jeder einen andern

redlichen und verfänglichen mann an sein statt stellte, das er dann des

reysens mit seinem leyb entbrosten und ledig sein solle, neben dem auch, 45
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das obgeschribne schaffnere und amptlcuth durch andere personen zu Basel

sesshafft zu zeyt der wachten, so an syc kompt, wol wachen mögend.

Zum zechenden und leisten ist durch uns hierinn zu beyden (heilen

lauther Vorbehalten, das gegenwerttiger verstandt uns Melchior byschoflfen

5 zu Basel weder der alten handtvesten noch andern alten Ansprachen forde-

rungen und spennigen articuln, noch uns burgermeister und rath an unsern

brieven siglen freyheyten rechten und gerechtigkeytcn beyder theylen in

denen puncten und articuln zu verston, darinnen in disem gegenwerttigen

verstandt kein anders von uns beyden theylen gemacht bewilligt und an-

10 genommen worden, genzlich und in allweg oneschedlich und onnachtcylig,

sonder also inn allen unnd jedem aussgenommen unnd Vorbehalten sein

sollen, alles gctrcwlich unnd ungevarlich. Unnd dicweyl obvcrmclts also war

unnd vest zu haltlen vonn unns, den beyden theylen, angenommen versprochen

unnd zugesagt worden, haben wir solcher zfisagung und Versprechung zu

15 gezeugkhnus zwen gleichlauthennd brieff auffgericht unnd beschriben lassen,

deren jeder thevl einen zu seinen handen genommen. Unnd des

zu warem urkhundt unnd rechter stcdthaltung haben wir Melchior byschoflf

zu Basel unnser, dergleichen auch unnscr thümbcapittcl ir unnd dann wir

burgermeister unnd rath der statt Basel innsigel aller theylen offenlich an

20 disen brieff thun hengkhen. Geben unnd beschechen inn unnserm schloss

Dellspcrg auff Philippi unnd Jacobi der zweyer apostel tag, als man zallt

vonn der geburth unnsers lieben herrn unnd seligmachers taussenndt funff*

hunndert funffzig unnd neun jare.

III. Den Text der Schuldverschreibung s. unter tf 319, II samt zuge-

25 hörigen Anmerkungen.

4 *20. Bischof Melchior von Basel erklärt
, daß Bischof Philipp von

Basel selig bei der Stadt Solothurn tooo ß. uffgenommen unnd damit Hans
Truchseß von Wolhuscn abgelösst und sie der Stadt mit j*o ft., nemlich

J goldtcronen . . . für 4 ft. gerechnet, verzinßt. Nachvolgendts aber durch

30 ainn verstanndt . . . mit burgermaister unnd raath von Basell von 1547 (s. tf 319
S. 344 Z. 19 ff ) sind diese 1000 fl.

uff sic khommenn und sie haben den zinß

sampt dem haubtgut an sich gelöst, aber deßhalhcn khein schrifftlichc Ver-

sicherung nit gchapt weder allcinn die hauptverschreibung, so von denenn von

Solothurn . . . ihnen zugestellt worden. Deshalb verkauft er mit Zustimmung
35 des Domkapitels disen Zins, für jedenn guldinn / u 3 fl

stebler . .
.
gerechnet

und jährlich zahlbar uff sännet Y
r

eit Modcstis tag (13. Juni), ab unnser

unnd unnser stifft schloß und ampt Byrscckh hiediset Rheins, an Basel.

Verpflichtung zum Einlager durch den vogt zu Byrseckh . . . inn acht

tagenn . . . nach der manung gon Basell . . . inn aincs offnen wiirdtz hauß,

4o so inn der manung bestimpt würdt, mit einem pferdt, so nit deß würts

seye. Der Zins istjederzeit mit tooo guldinn cronen geltz obiger Währung
ablösbar. Delsberg 1339 Juni 19.

Unbeglaubigte Abschriften a. d.16. Jh. : Bischöfl Archiv XXIII ,fol. 1So (B)

und XXIV tf99 (B x

)\ Bischöfl. Handlung P 33 fol. / 19 nach einer von
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Marquardt Müller, civitatis et academi.T Basiliensis notarius, burger und
spitalmcister zu Basel, beglaubigten Kopie von 1587 Oktober 27 (C).

Quittungen über die Zahlung dieses Zinses liegen vor aus den Jahren
i$6i—1581. (Finanzakten Z. 1.)

421 . Haus Frey, des Bischofs Melchior von Basel Meier tu Laufen, 5

tut kund, daß Peter Imhoff, Bürger daselbst, und seine Frau Margaretha

Urbin dem burgermeister und rhat von Basel), die ihnen 100 iT Basler

wcrung on einichen zinß . .
. gelychen und inen inn iren anligenden nöten

ze hilff kommen, deshalb den vorkhoufT ircr sagi mitsampt dem vvasserfal

und dem plaz, aller gercchtigkeit und zugchördt, als die inn Louffcn bann 10

an der Lüzellbruck oben an Hannscn Im Hoff und unden an der allmentt

gelegen, zinset jcrlichen 5 ,i und von dem vvasserfal 8 fl 4 t . . .

,

zugsagt,

haben u. z. umb den pfandtschilling, so ander luth darumb geben wollten,

und geloben dem ricliter an den stab im Falle eines Verkaufes disen vor-

kouff . . . stät . . . zc hallten ... So ist discr brieff zu recht crefftig erkanntt 15

durch . Lamprecht Schumacher, Krhart Schwyzer, Moriz Meiger, Mathys

Rcber, Lienhart Halbvsen, Hans Weber, Jacob Traber, Wendlin Brotsche,

Hans Schnell und Christen l’ürgandt, alle deß gerichts zu LoulTen. Frey siegelt.

— ryyp September 2.

Original St.-Uri tf 7/7/ (A). — Das Siegel hängt. 20

422 . »Gabriel Schoni der gremper,; burger zu Basel, der verschiner jaren

vonn wegen mines mutwilligen kriegens zutrinkens spylenns, liederlichen hus-

halltcns, allerhand onfriedsamen furnemmens und trouwungen, frevcnlichen

thatlichen widersezens ... zu vil malen ins Gefängnis gelegt worden war
und Urfehde geschworen hatte, bekennt, das er von nuwen dingen die 25

früheren Urfehden mehrfach u. s. ouch darin übertreten, dajl er sich wider

die jungst ußgangen manndat unnd geholt inn des kunigs von Kranckrich

kriegsdiennst begeben, seinen lyb . . usser der stat Basel oncrloubt ent-

fronibdet. Deshalb bei der Heimkehr wieder ins Gefängnis gelegt, wird er

mit geding, das ich mich aller zunfften gcsellschafften wurts wynn und kochs- so

husern mussigen, allein min zunfft zu ccrenmalen gepruchen, darzü kein

gwer oder tolchen . . . denn allein ein abgeprochen brotmesser by ... mir

tragenn, auch über die zytt, unnd man das neune glogglin vcrlutet hat, nachts

nit uff der gassenn finden lassenn, desglichen das ich mich des spilcns ab-

thun, ouch die früheren Urfehden — ußgenonimen den articul, min lyb unnd 35

gut uß . . . Basel nit zu entpfrombden, dessenn . . . inin gnedig herren mich . . .

erlossen — hallten . . . unnd mich hinfuro als einen gehorsamen burger . . .

erzeigenn solle, freigelassen und schwort Urfehde. Die Urkunde wird auf

seine Bitte mit . .

.

Sigmonden von Pfirth thumbpropsts unnd Ludwigen

von Ryschach, beder bürgern zu Bascll, . . . anhengenden innsiglen . . . bewart. 40

— IS59 Dezember 6.

Original St.Urk. «• j/7; (A). — Die beiden Siegel hängen.
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423. jjEgollf Offennburg der zytt seßhafft zu Biircnn, Matthias Jakob von\

der Breiten Landenberg und Nikolaus von Wendelsdorf\ Vogt zu Pfeffingen,

beide im Namen der frow Chatharina vonn Lanndenberg, gepornen Offenn-

burgin, unnser liebenn frow mutcr unnd schwigcr, Hanns Phillips Offennburg,

5 vogt zu Varnsperg, unnd Köngollt Hiltpranndin eegemecht, Thcoder Merean

der gollldtschmidt, burger zu Basell, alls vogt Jacobenn, Daviden unnd Hester

Offenburg, wylandt des vestenn junckher Scbastiann Offennburg seligenn . .

.

eelicher kindern, und dan Batt Erzberg, ouch burger zu Basell, alls ein recht-

licher vogt der tugentrichen junckhfrouw Ursula Offenburg, wilant des . . .

10 junckher Henman Offennburg seligen .. . eelichcn tochter, erklären, daß sie

ze kouffen gebend inn . . . crafft diz brieffs an burgermeister und rhat

von Basell . . ;Des crstcnnl das hollz genannt der Kyenberg sampt dem
burgstal Bischoffsteinn ob Sissach gelegen, stost gegen deren von Sissach

bann, ist gegen dem dorflf Sissach umbsteinnt, stost hinab gegen deren von

15 Wintersingen bann und hinuff gegenn Rickhcnbach und Beticken bann,

sampt der gerechtigkcit des weidtgangs darin, darvon ein jedes huss zu

Bctigken järlichs ein erndtgarben und ein fassnachthun gipt; sodan einliff

vicrnzel dinckel, siben viernzel habern, zwen und zwenzig hanen, zweyhundert

und zehen eyer und funflf pfundt fünffzechcn Schilling gelltz, alles rechter

20 eewiger und unwiderkeuffiger järlicher zinssen und giiltcn, so wir vonn uff

und ab der eigenschafft der ligenden unbeweglichen guetern, darvon sy

vermög der bereinen gondt und inn zwingen bennen und dörffern Wvtersberg,

Sissach, Aristorff, Rümlicken und Kancrchingen gelegen sindt, bitzhar gehept

unnd dise nachbenante personen jarliehen und eins jedenn jars besonnders uff

25 sanct Martins des heilligen bischoffs tag zu verzinsen, ouch solliche körn

haber hanen hucncr cyger und gelltgülltcn gönn Liechstall zu weren und

2U anntworten: £ Nämlich zu WyterspergJ gipt Lienhart Schoub anderthalb

vicrnzel dinckel und zechenn fierteil habern; item Jung Hans Schoub gipt

ein halb vicrnzel dinckel und vier fierteil habern; item Jörg Schoub gipt

30 zwo vicrnzel dinckel und ein viernzel habern; item Diebollt Schoub gipt

dry viernzel dinckel und anderthalb viernzel und vier fierteil habern; item

Rücdin Schoub gipt zwo viernzel dinckel und ein viernzel habern; mer

gebend die obgemelten Schouben inngmein cinliff hanen, einhundert und

zechen cicr. — *Zu Sissach- gebend Hanns und Ambrosin Birin zwo viernzel

35 körn und zwo vicrnzel habern, vier hanen und vierzig cycr. — JZu Aristorff•)§

gibt ein pfundt zechen Schilling. — *Zu RümlickenJ das gotzhus gipt zwölff

Schilling. — 5 Zu Kancrchingen • Hanns unnd Heini Mangolt, Claus Oberer,

Hanns Sackher, Hanns Buser und Thomann Grieder gebendt dry pfundt,

dryzcchcn Schilling, siben hanen und sechzig eiger. Mer so habennd wir den

40 herren keiiffern obstondt zu kouffen geben unnserc theil der hernach be*

stimpten zechenden inn zwyng und bannen der hernach gcmcltcn dörffern

mit nammen die quart, in dem gemeinen zechenden, dessglichen in den

hoffgüctern zu Sissach, thut zu gemeinen jarenn vier unnd zwenzig viernzel

423. Noch Aristorff größtet Lücke zur Aufnahme des Namens.

Urkunde nlruch der Stadl Daarl. X. r,“
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körn unnd hahern unnd fünffzcchenn soum win sampt dem hoüw und

erschaz; item die quart des zechenden zu Dietken ouch von allcnn fruchten,

thut zu gemeinen jaren ftinff und dryssig viernzel körn und habern sampt

dem hoüw und eerschaz; item die quart des zcchcnnden zu Zunzgcn ouch

vonn allen früchten, thut zu gemeinen jaren achtzechen viernzel körn und 5

habern sampt dem höw und erschaz; item die quart des zechenndenn zu

Butken und Hcffelfingen und den achtestenn theil des zechendcnns zu

Wyterspcrg, thut zu gemeinen jarenn zwenzig viernzel körn unnd habern;

item die quart des zechenden inn den drycn dörffern Bettigkcnn, Dürnen

unnd Diepfflickhcnn, thut zu gemeinen jarenn achtzechenn viernzel körn und 10

habern ie unnd aliwegen inn einem zechenden, den zweytheil körn und den

dritthen theil habern, sampt dem höw; sodann unnd zum lotsten den

zechenden zu Buss, genant der summerzechendt, ist allein habern ; das ein

jar nimpt in der von Löwenberg, das ander jar hat er sich unns innze-

nemmen gepürt, thut zu gemeinen jaren zwölff viernzel habern, wie wir 15

das alles vonn wylant dem obangeregten Hemman Offenburg, unserm lieben

junckern vatter unnd grossvatter seligenn, vcrschiner zyt ererbt haben. . . .

* Diser kouff ist zugangen . .
. J umb 4000 fl. ann münz, je / « 3 ß für / fl.

Es siegeln die sechs Aussteller der Urkunde. — 1560 Januar 24.

Original if p/p im St.A. Liestal (A). — Abschrift a. d. 18. Jh. 20

Gr WB. fol. $20y (B) und eine beglaubigte von 1834 Land- und Wald-

akten H 3, Band 1390.1828 nm
12 (B x

). — Zum größten Teil gedruckt
bei Bruckner S 1202 ff. — Ein Abschnitt daraus eb. S. 2043. —
*Bruckner S. 2039 und 2331. — *Ochs 6, 223. — Die Siegel hängen.

424* Caspar Krug etc. leihen nachgenannten Metzgern, Bürgern von 25

Basel, je eine im Schlachthaus befindliche Fleischbank gegen einen jährlichen

Zins, der am 24. Juni dem Zinsmeister des Rates zu entrichten ist, zu Erbrecht'

I. Lienhart Pfruendcn . . . den banckh des Jacob Fritschi sei., der

zwüschen Jacob Scherer und Philipp Luterburg gelegen ist, umb 4 ff

Er zahlt anstat einer Besserung die 23 ff versessen zins u. s. also bar xv ff 30

unnd demnach die übrigen vm ff zu den nechstvolgendcn zweyen jaren als

namblich ye . . . einen alten mit dem nüwen zins.

//. Damien Nodlcr . . . den banckh des Lienhart Gißler sei., der

zwüschen Claus Zäßli, unserm mitrath unnd pannerherren, und Philippsen

Murer gegen der scblachbruggcn über gelegen ist, umb 30 sh. Er zahlt 35

bar s ff für die Besserung.

III. Jörgen Grunagel . . . den banckh des Hans Wcrnhcr sei., der unden

an Ulrich Bratteler, unserm mitrath, und ob dem banckh, den hievor der

Langmesser gehept, gelegen ist, um 3 ff. Für die Besserung jo ff.

IV. Jacoben Tettinger . . . den banckh des Jacob Fritschi sei., der unden 40

in unser flcischscholen unden an Steffan Tettinger gelegen und ein ortbanckh

ist, umb 3$ ß. Für die besscrung 3 ff. — 1560 Januar 29.

Abgekürzte Abschriften Fleischakten C r, (Heft) if 3—6. — Der voll-

ständige Text lautete siueifellos wie in n* 207, I.
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425 . Übereinkunft des Rates mit Ludwig Wolf von Habsberg

wegen Lieferung von Silber und eines ihm gegebenen Vorschußes.

Basel 1560 Mars 2p.

Originale St.Urk. re* ]lj6 gr. (A) und n’ f'77 gr (A'J.

5 Die beiden Sieget hängen nur noch an A.

»Wir Caspar Krug j burgermeister unnd der rhat der stat Basel ann

einem, unnd ich Ludwig Wollff vonn Habsperg, ambtmann zu Badcnwiler,

am anndernn theyl bekennen unnd thunt kunt offentlichenn mit diserm brieff,

das wir beder syts der sylbern halb, welche durch mich, Ludwig Wolffcnn

10 vonn Habsperg, unnd mine mittgewerckenn der pcrckwerkh zum Couch, zu

Tottnouw unnd andern daselbst gelegnen grüben sambt dem Schouw-inns-

lannd uff dem huttwcrckh zu Muckenbronn inncrthalb der gefrygtenn jarenn,

so wir jezunder by der römischen keyserlichen maiestat etc, unserm aller-

gnedigistenn herrenn, solliche sylber unnsers gefallens verkouflfenn miigenn,

15 ußgebracht unnd withers ußbringen miichtenn, erbuwen werdenn, unns inn

ein koufflichc hanndlung inngelassenn, ouch uns derselbenn ulT wyfl unnd ge-

stallt, wie hernach vollgt, Iruntlichcnn vereinbart verglichenn beschlossenn

unnd die vestigklich zu halltcnn angenomenn habenn, dem ist allso : Xamhlich

das ich Ludwig WolfT von Habsperg inn min unnd miner mitgcwerckhen

20 nammen vonn disem tag an zu reytenn biz uff denn 2p. Märe i$6e nechst-

kunfftig, das ist zwey jar der obgedochten befrygung, unnd im fal das wir

withere begnadigung erlangcnn wurdenn, dieselbigenn jar uß one steygerung

des volgcndcnn kouffschillings denn wolgemelltcnn herren burgermeistern

unnd rath der statt Basel alle und jede sylber, so jeder zyt uff dem gc-

25 sagten huttwcrch zu Muckenbrunn durch uns gemacht werdenn, zu vier

wochenn ongevorlich gon Basel inn die stat zu irenn hanndenn fvn unnd

uff die prob des pfenniggcwichts inn unserm costcnn unnd wagknus liferenn

unnd anntwortenn, unnd das dargegenn wir burgermcistcr unnd rath der

stat Basel ime, Ludwig Wollffcnn von Habsperg, für unnd umb ein vede

atl solliche tyne marck sylber stragks zcchenn guldcnn, unnd besonder für yedenn

guldcnn funff unnd zwenzig Schilling Stehler gerechnet der münz unnd

werung, so yc zun zytenn der lyferung im huß Osterrich gangbar unnd gc-

nem ist, abrichtenn unnd bezalen unnd die probenn von den sylberenn durch

einen geschworncn probierer inn unserm costen nemmen, das wir ouch ime,

35 dem mergesagtenn Ludwig Wolffenn von Habsperg uff sin fruntlichs an-

synnenn unndbegerenn zu fruntlichem gcfallcnn unnd sonderlich zu befurderung

obgcmelts berckwerks uff sin verschribcnn und vcrsichcrenn allso bar hinus

lyhen unnd fursezen sollenn unnd wollenn zwey tusennt guldcnn guter

genger unnd genemer lanndswerung, ye funff und zwenzig Schilling stebler

10 Pfennigen für denn guldenn gerechnet, die er sines gefallens die zyt diz

werennden silberkouffs, one alles intercsse uns darvon ze reichenn, gcbruchenn

mag; wann sich aber discr sylberkouff enndenn unnd uns keine sylber mer
gelyfert wurdenn, das allsdann er oder sine erbenn solliche zwey tusent

gülden samennthafft, oder so er inn lyferung der sylber, es sye inn yeder
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lifcrung besonder oder zu jedenn Quartalen, zu bczalung soll icher zwey

tusent guldenn ann dem kouffgelt etwas hette abgon lassenn, welches dann

zu sin, des vonn Habspergs gelegenheit unnd willcnn ston soll, denn Überrest

one Verzug inn gemeiner unnd dersclbenn zyt gennger unnd landtlouffiger

münz widerumb one allen unnsern costcn unnd schaden allhar gönn Basel 5

zu unnsern sichcrnn handenn unnd ann unsern statwechsell zu ertegenn

schuldig unnd verpundenn sin sollen. Unnd dartiff diewil ich Ludwig Wollflf

von Habsperg die obgemellte kouffsabred, wie die hievor vonn einem articul

zu dem anndern eigentlich gelutert stodt, mitsambt den wollgedachtcn minenn

lieben herren unnd frundenn, herren burgermeistern unnd rhat der stat Basel, io

alls oblut, inngangenn bin, die für mich, mine mitgewerckhenn unnd mine

erbenn zu halltenn unnd deren stiff zu gelebenn und nachzukommen zu-

gesagt globt unnd versprochetin unnd harumbenn die obangeregtenn zwey

tusent guldenn vonn denn wolermcltcnn herren burgermeistern unnd rath der

stat Basel inn obbestimpter werung also bar zu minen Händen empfangenn 15

hab, so bekenn ich für mich, mine erbenn und nachkommen, das ich den

vorgemeltcnn herren burgermeistern unnd rhat der stat Basel für die obge-

nanten zwey tusent guldenn ires f'urlyhens zu rechtem wusscntlichcn unnder-

pfand gesezt unnd gegeben hab, sez unnd gib inenn zu unnderpfand inn

unnd mit crafft diz brieffs namblich minen hoff zu Rynthal zwuschenn Nuwcn- 20

bürg am Rynn unnd dem dorff Nicdermulhenn inn Badenwyler herrschafft

ann der lanndtstroß gelegen mit allen sinenn zugehordenn ann behusung

Stallungen schüren garten acker matten hollz gellt unnd kornnzinsen unnd

allen andern gcrechtigkeitcnn darzu gehörig, nichzit ußgenommen, ist alles

zinsfryg, min ledig cigenn, niemannds versezt beschwert nach beladen, unnd 25

wo aber darann ahgieng, all andere min und miner erbenn Iigennde unnd

farende, gegenwurtige unnd kunfltige guter, keine ußgedingt nach vorbe-

halltenn
;
unnd so sich die zyt des vorbcstimptcn sylberkouffs ennden, allso

das inen, den wolgcmcllten minen liebenn herren unnd frunden, herren

burgermeistern unnd rath der stat Basell, keine sylber mer gelyfert wurdenn, 30

das dann ich oder mine erbenn gemeinlich und onverschcidenlich inen die

vorgenanten zwey tusent guldenn, oder so wir zu bezalung der selbenn inn

lyfcrung der sylber ann dem kouffgellt etwas hettend abgon lassenn, den

Überrest inn genemer unnd derselben zyt genger unnd lantlouftigcr münz

gewußlichcnn unnd one alles lenger verziechenn, ouch-one allenn iren costcnn 35

unnd schadenn widerumb zu iren sichern handen unnd gwallt unnd inn iren

statwechsell gon Basell antworten unnd bezalenn sollen unnd wollenn. Ob
aber ich oder mine erbenn das nit thün, sonders daran sumig sin unnd des-

halbcnn sambt oder sonders von herren burgcrmcistern unnd rhat der stat

Basell mit botten oder brieffenn zu hus hoff oder von mund under ougen 40

genant werdenn, sollen unnd wollcnnd wir die gemanten, yeder mit -sin selbs

lyb oder einem gereysigen knecht und pferdc, so nit des wurtes syennd,

an siner stat zu Basell inn der stat inn ein offenn gasthaltend wurtshuse,

wie unns das inn der manung benent wurdet, inn leystung innziechenn,

daselbst ein offenn gewondlich gyscllschafft hallten unnd leysten zu veylem 45
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kouflf, rechten nialenn taglichs unnd onverdingt. Wir sollen ouch und wollennd

vonn sollicher gyscllschafft nit lassenn, es sye denn inen vor unnd ec umb
sollichc zwey tusent guldcnn oder denn Überrest, alls vorstat, mitsambt dem
costen, der manung halben uffcrloffenn, ein vollkommen vernugen gcschechen,

5 alles by unnsern geschwornen eydenn, damit ich mich, min erbenn unnd

nachkommen zu stcthalltung discr dingenn inn und mit crafft diz brieffs

verbindenn. Unnd wie sich gefugen, das nach sollicher manung ein monat

verloffenn, also das denn gesagten herren burgermcistcrn und rhat der stat

Basell nach kein bezalung gcschechenn, allsdann mogenn sy oder irc nach*

10 kommen durch sich selbs, irc hotten unnd wer inen des verhelffenn wil,

mich oder niinc erben und nachkommen gcmcinlich unnd onverscheidenlich

sambt oder sonnders, darzu alle unnd yedc unsere hab unnd guter, ligennde

unnd tarende, gegenwurtige unnd kunfftige, wo yoch die gelegen unnd anzu-

kommen siud, unnd in sonnderheit, ob inen gefellig, das obgcmcllt under-

15 pfand mit gcrichten, gcistlichenn oder weltlichen, oder one gericht mit der

dath ongcf'refflcter sach wol angritTen bekumbernn pfenndenn, die pfannd

umbschlachenn uffbictenn vergantenn vertryben unnd verkouffen oder selbs

bchallten unnd hinfurenn, alles so lang unnd vill, biz inen umb die ob-

gemellten zwy tusent guldcnn oder denn Überrest, wie oblut, sambt dem
20 uffcrloflenen costen unnd schadenn, von deß wegen iren blossen Worten,

one eyd oder ander bewysung zu thund, gloubenn zugestellt werden soll,

ein ganz volkommen vernugen zalung unnd abtrag geschechen ist. Unnd vor

dem allem soll mich Ludwig Wolffcn vonn Habsperg, mine erben, min und

derselben hab unnd gutere, ligende unnd tarende, gegenwurtige und kunfftige,

25 unnd das obgemellt unnderpfant nuzit frygen fristen nach schirmen kein

gnad frygheit gericht nach recht, gcistlichs nach wclltlichs, kein landsfrid hoff

nach lantgericht, ouch weder land stet nach burgkrecht, darzu kein uff-

sazung nach gewonheit der Herren stet unnd 1an der, wie die yczo sind

oder künftig erworben werdenn, dann wir uns deren, darzu all annderer

30 ußzugen t’unden listenn unnd gefardenn, so yemands hierwider erdcncken

unnd furziechen mochte, unnd in sonnderheit des rechtens, so gemeiner

unnd gnugsamer vcrzichung widerspricht, by deren nitt ein sonnderung

vorgadt, wusscntlich unnd wolbedachtlich verzigenn unnd begeben haben,

alles uffrecht getruwlich erbarlich unnd one gefard. Deß alles zu warem

35 urkunt haben wir burgermeister unnd rhat der stat Basell unser secret inn-

sigell, unnd ich Ludwig Wolflf von Habsperg min angeporen insigel, mich,

mine erben unnd nachkommen aller obgcschribner dingenn damit zu be-

sagende unnd vcstigklich zu verbindende, gethan hencken an disern briefif,

deren zwen glichlutcnd geschribenn versigcllt und yedem thcyl einer bc-

40 händigt ist, die gebenn sind zu Basell uff frytag den neun unnd zwenzigsten

tag merzens nach Christi unnsers lieben herren unnd seligmachers gepurt

gezellt tusend funff hundert unnd sechzig jare.

426. Rei'ers des Klosters St. Blasien wegen Überbauung eines

Ganges an der Ringmauer. — i$öo April 6.
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Abschrift in der von dem Abte Kaspar am tj. September 157$ ge-

fertigten Bestätigung dieses Reverses, der zwar danzumolen uff per-

ment ingrossiert, aber uß Ursachen, das . unser . . . vorfhar mit tod ab-

gangen unnd alsbald daruff dessen insigell nach pruch zerschlagen . .

.

worden, bizhar unbcsigclt vcrpliben ist, St.Urk. tf $551 (B). 5

Wir Caspar von gottes genaden abbte des gottshuses zu sanct Blasien

uff dem Schwarzwald thund kundt mengklichem mit disem brieff: Alls wir

uß gcheptem bedachte angescchen und verordnet, das unsere stallung, so

gegen unserm hoff in der mindern statt Basel! gelegen und zu demselben

unserm hoff gehörig, nachdem dieselbigc buwfellig worden und in abgang 10

khommen ist, widerumb erbessert und der notturfft nach in puw und ehere

gcpracht werden solle und uff sollichcs die gestrengen edlen vesten für-

sichtigen wysen herren burgermeister und rath der statt Basell, unser günstig

lieb herren und fründt, uns uff unser fründtlich und begerlich ansuchcn und

pitten günstigklichen zugelassen und bewilliget haben, das wir iren gang, 15

der biz anher zunechst und innerthalb, ouch zwüschen der inner statt

ringk und grabenmuren und beruerter unser, gegen disem unserm hoff über

gelegenen stallung vorhanden gewesen und sy yeder zvtt zu allen und

yeden irer statt Basell eehafften unnd gevelligen Sachen zu pruchen gehept,

uberbuwen und zu gedachter unser stallung infassen lassen mögen, doch 20

mit der lutern und anbedingten bescheidenheit, deren wir uns hingegen

fryg willigklichen ingelosscn und begeben haben, gnamblichenx das sollichc

unsere stallung der statt Basell offen und unbcschlossen sin solle, also das

ein ersamer rath daselbst von oberkheit und gemeiner statt Basell wegen zu

allen zyten, so tag so nacht, umb alle und yede ire Sachen ohne unser, ouch 25

aller unser nachkhominen und sonst niengklichs intrag und widerredt iren

frygen gang und wandcll durch discre unsere stallung haben mögen und

das ouch wir vezangendte von desselben wegen einen zwen oder mehr

schlüsseln, wie es von nöthen, machen lassen und dieselben, damit sy der

gepür nach bewart werden, ouch veder zit ze befunden und zu Öffnung 30

diser unser stallung ze gcpruchcn sein mögen, zu des schultheissen in mindern

Basell handen andtworten sollen — da so bekhennen wir warheit sollicher

dingen unnd geloben by unsern würden für uns und all unser nachkhommcn

dem allem, so Vorstadt, statt ze geben und darwider niemer zu thundt,

schaffen noch gestatten gethon werden mit verzichung in gemein und be- 35

sonder alles dessen, so wir hierwyder fürwenden mochten, alles erbarlich

und getrüwlich in macht diz brieffs, den wir zu bestandt sines inhalts mit

unserm eignen insigell haben bewaren lassen. — Bcschcchcn uff sambstag

den sechsten tag aprcllen monats, gezalt vonn gottes unsers lieben herrn

gepurt thusend fünflfhundert und scchtzig jar. 4o

427 . Burgrechlsbrieffür die Brüder 'Johann und Guyot Darud.
— 1560 April 25.

Original St.Urk. tf5178 gr. (A).

Die drei Siegel hängen.
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{Wir Caspar Krug burgermeister unnd der rhatt der statt Rascll thunt

khunt mennigklichcm und bekhennenndt mitt disermf brieflf, das wir die cr-

samenn Johann unnd Guyot Darud geprüedere, geporenn von Fetigny der

grafllschafft Burgundt, jetzt zu Lyonn wonende, uff ir ernstlichs vilfaltigs

5 pittenn und begeren zu unsern ussburgern uffgenommen habenn unnd cm-

pfachend sy alls unsere ußburger mit volgcnnden gedingenn und furwortenn:

fNamblichS das wir inenn inn allcnn irenn sachenn zu dem rechtenn unnd der

pillichcit, besonders ob sy vonn ir sclbs wegenn mit jemandem zu spennenn

kommen, darinn sy unnsers rhatz fürschriffien oder bottschaft'tenn nottürfftig

10 und inenn die uff iren costenn volgen ze lassenn, begerenn wurden, das wir

inen die mitthcillcn und inn sollichcm irem anligcn, warzu sy fug unnd

recht haben, mit allenn trüwenn berhaten und beholffenn sin sollen und

wollend; doch das sy keinen krieg wider niemanden annfachcnd noch für-

nemmend one unnscr wüssenn und willen, alle diewil sy unnser burger sind,

15 sonder ob inen etwas widerwertigs zu handen gangen oder begegnen wurde,

dassclbig alle zyt an uns langen lassend und mit unserm rhat wüssen unnd

willen, wie dem rechten unnd der pillicheit gemes ist, handlcnd one alle

geverde, ouch hiehy ußgeschlossen alle und jede allte atzungen, die vor

dato ditz brieffs sich begeben und zugetragen hetend und harfliessende

20 werenndt. SDargcgen^ die genanten Johann und Guvot Darud geprüedere unns

glopt und geschworen habenn, unnser stett nutz unnd cere zc fürdern unnd

irenn schadenn ze wenden, ouch dafür zu warnen, soverr sy könnend unnd

mögenndt. {Unnd ob sich; fuegte oder begebe, das wir oder unnsere nach-

kommen für unns selber krieg hetennd oder überkemendt, vonn wem das

85 were, das dann sy unns zu erhalltung sollichs kriegs unnd so lang der weret,

monatlich fünff unnd zwenntzig croncn gebenn ussrichten unnd crlegenn und

inn sollichem thun sollen allen das, so frommen bürgern wol zimpt unnd

zustodt, alles erbarlich unnd one geverde. {Unnd umb sollichs; unnd vonn

ditz burgkrcchtcnns wegenn sollcnnd dieselben Johann und Guyot Darud

80 geprüedere unserm gemeinen gut glich jetzt zu annfang fünff unnd zwentzig

cronen, unnd demnach so lang sy irenn husshcblichen sitze fhüwr unnd

rouch inn unser stat Basell nit habenn werden, unns und unsern nachkommen
järlich und eines jeden jarcs besonders uff sanct Jörgenn des heilligenn

ritters tag fünff unnd zwenntzig cronen für ein schirtnbgelt bezalcnn unnd

35 gebenn. Wann sy aber cigenn fhüwr und rouch inn unser stat Basell haben,

darin mit lyb unnd gut hußheblich sitzenn werdenn, wie sy dann ze thunt

yeder zit unnd sobald es inenn gelegenn ist, fug und macht habend, allsdan

sollend sy das yetzgemellt schirmbgellt der fünff und zwentzig cronenn järlich

zu gebenn onverpunden sin, sonnders danzumal mit hüetcnn wachenn

40 reyssen unnd andern dingenn wie ein anderer burger zu Basell gehalltenn

werden. {Unnd ob sich{ über kurtz oder lang geluegen, das cintwederer

Johann unnd Guyot Darud geprüedere ditz sin burgkrecht widerumb uffgeben,

wie sy dann zu allcnn zyten ze thunt macht und gwalt habenn sollen, das

dan ir jeder unns oder unsern nachkommen vonn stundt an vor sollicher

15 uftgebung unnd abtrettung allso bar ußrichtcnn und geben soll einhundert
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croncnn, alles guter genngcr und gehör an gewicht und golldt franckhrichischen

Schlages der sonnen, und damit des obgemcltenn burgkrechtenns unnd pflicht

halb ledig unnd emprosten sin unnd dan wir vonn deßwegen an sy noch

die iren nützit mer zu vordem haben, alle geverdt und arglist harinn ver-

mitten. 5 Unnd damit;? dem allem glaubenn und bestannd gebenn werde, 5

harumben so habenn wir obgenanthe burgermeister und rhat der stat Bascll

disern brieff, dem wir für unns und unnsere nachkommen by guten trüwen

gnug zc thunt verheissenn, uffrichten unnd mit unser statt annhanngenden inn-

sigell verwarenn lassen. ‘Unnd wir 5 Johann und Guyod Darud geprüedere

davor genant bekhennenn unnd verjcchend warheit diser sachenn. Unnd 10

das sollich burgkrecht, ouch alle unnd jegliche ding inn disem brieff be-

griffenn uff unnser ernstlich pitt unnd ansuchenn zugangenn unnd beschcchen,

darumb so gclobcnn unnd vcrsprcchcnn wir für unns unnd unnsere erbenn,

sollichs alles, wie volgelütert, dannckbar stet unnd onvcrprochennlich zu

halltenn unnd darwider jetzt noch hintur inn kheinenn weg ze thunt, sonder 15

alles das, so diser brieff innhalltct unnd die pflicht des burgkrechtens er*

vordert, zu Volbringen mit Verzückung aller und jeglicher gnaden fryheiten

rechten und gercchtigkheitcnn, damit dise ding crafftlos gemacht vernichte,

und zuruckh getriben werden müchtcnd, unnd in sonnderheit des rechtennst

so gemeiner verzüchung, da nit ein sondere vorgadt, widerspricht, alles 20

uffrecht erberlich und one geverde. 'Des zuj warem urkhundt habenn wir

Johann und Guyot Darud geprüedere disern brieff mit unnser selbs eigen

hannden unnderschribenn und unsere eigen innsigcll für unns und unsere

erben hieran thun henckhcn, derenn zwen glichlutend gemacht unnd jedem

theill einer gebenn ist uff donnstag den fünfl* unnd zwenntzigistenn tag 25

aprellcnns, vonn gottes imnsers licbenn herrenn unnd scligmachers gepurt

thusennt fünffhundert unnd scchszig jare gezellet

42S. Heinrich Wirz, Untervogt zu Gelterkinden , und der

Rat tauschen Güter daselbst. — 1560 Juli 29.

Original St.Urk. tf 3/79 (A). 80

*Bruckner S. 21$4.

Das Siegel hängt.

Sich Heinrich Wirz, der zyt unndervogt zu Gellterkingen,^ thun khundt:

Demnach die edlen strenngen fromen eherenvesten fürsichtigenn ersammen

unnd wysenn herrenn burgermeyster unnd rhadt der statt Basell, min gnedig 35

herrenn, mir kurz verrückter zyt unnd jarenn von iren gnadenn daselbs zu

Gelltcrkingen habennden guettern einen plez mattenn inn Bomers matten by

drigen maden breitt obsich unnd nidsich an die allmendt unnd nebenn an den

bach stossendt, mer einen plez mattenn uff* der allmendt inn Altwasser

ungeforlich ein halb matnverch halltenndt unnd begriffendt, nidsich unnd 40

obsich an mine guetter unnd nebenn ann die allmendt stossendt, verner

zwo hofstet zwüschen minem hus unnd dem bach gelegcnn, sodann nach

ein hoffstatt zwüschcnn beiden bechenn uff der allmendt gelegcnn für frig
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ledig unnzinssbar unnd unbeladen eigenn übergeben habenn, das ich uff

solliches wolbedachtlich unnd mitt gutter gewüssne hochgcmellten minen

gnedigen herrenn burgermeyster unnd rhadt der statt Bascll hienach be-

nempte hoffstatt zu rechter unnd gnugsamer verglichung unnd ersazung

ft derselbenn mir inn gnaden übergebnen guettern alls inn eines uffrechtenn

tusch wyß auch onc bcladnus einichcr zinssen zugestcllt unnd geben hab

:

Namlichcnn ein hofstatt, da zevor ein boumgartten gewessen ist unnd yezt

ircr gnaden daselbst habenden ziegelloffenn sampt der zicgellschtiren unnd

anderm, so sy daselbst habenn buwen lassenn, stat unnd zwüschenn dem
10 fussweg, den man gon Ormalingcn gadt, gelegen ist unnd hindcrsich an

mülintych, nidsichwerts ann die strass, so man gon Ormalingcn gadt, unnd

obsich ann das allt zicgcllhuss stossendt, unnd diz alles mitt der luttern bc-

scheydenheytt, das ich, dessglichen mine erbenn dasjhenig, so wolgedacht

min gnedig herrenn mir allso geben habenn, nach minem willenn, unnd

lft hingegenn ire gnaden unnd dero nachkommcn, so ich denselben iren gna-

den zugestellt hab, nach irem gnedigen gefallenn pruchen nuzen unnd

niessenn sollen unnd mögen Unnd diewyl dann diz inn gestallten, wie

Vorstadt, ergangenn unnd uff hochgemellter herrenn burgermeysters unnd

rhadtes der statt Basell, miner gnedigen herrenn, dessglichen min selbs

20 harumb gegebnen bevclch unnd willenn durch die cdlcnn vestenn erbaren

unnd beschevdcnen junckher Hanns Phillipsen Offenburg, irer gnaden yezigen

obervogte zu Varnspurg, Morizen Hendtschi, Jörg Annisshennßlin unnd

Hanns Schweblin, derselbenn ircr gnaden unnderthanen zu Gellterkingen,

zu minem guttenn bcnücgcn unnd gefallenn vcrhandlctt wordenn ist, da so

25 gelob unnd versprich ich für mich unnd all min erbenn wider denn innhallt

diz brieffs nüzit ze thundt, schaffenn mach gestatten gethan werdenn inn

khein wyss, besonnder mich umb sollich irer gnadenn mir inn tuschwyß

zugcstclltes gutt nach dero mir darumb gegebnen brieff unnd siglcnn zc

hallten, alles erbarlichcn gctrüwlichcn unnd one geferdt. 5 Unnd zu wüssen-

80 hafftem J schin der dingen so hab ich disenn brieff nitt minem eignen hieran

gehenckten innsigcll bevestett und bewarett. Beschechenn uff mentag nechst

nach Jacobi, gezallt vonn gottes unnsers licbenn herren gepurdt dussendt

fünffhundertt unnd sechzig jar.

429. Franu Freiherr zu M'örsberg, der nechst verrückten tagen uß

35 sonderm geneigten . . . willen, den ich ... zu der statt Basell getragen unnd

noch hab, von . . . Marquarten Thöbclin, bürgern zc Bascll, einen hoff in

der mindern statt Basell oben an der Rhingassen gelegen, so ein zyt her

der Hollzachen hoff genant gwesen, kouffswyß . . bestanden unnd der-

halben . . . burgermeister unnd rat von Bascll . . ,
wie pillich hatt geschechcn

40 sollen, . . . gepetten hab, mir den Zugang unnd die Besitzung sollichcn hoffs

gunstigklichen zuzclassenn, erklärt, daß burgermeister unnd rhat seinem an-

suchen unter volgenden . vorbehaltungen willen geben haben : Namblichen

das ich zevorderst von sollichen sitzes wegen der stat Basell trüw unnd

hold sin, ouch dero nutz unnd frommen furdern unnd iren schaden wenden

Urkundenbuch der Stadt Basel. X. r.u
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solle; sodann das ich sampt mincr lieben gcmachell, ouch unnsern khinden

unnd diensten von ditz hin min wonung unnd wandell in sollichen hoff haben,

aber in demselben mich keiner anndern sachenn hendlen unnd gethaten

dann deren, die aller fromkeyt unnd erberkeyt gemess sin mögen, gepruchen,

ouch niemandem weder von gesindt gesten nach andern, wer ioch die 5

iemer sin mochten, anders darinn furzenemmen nach ze thundt zulassen

nach gestatten solle; unnd wann es miner gelegenheit nit sin wurde, sol-

lichen hoff stets eigner person ze besitzen unnd ze bewonen unnd ich von

desselben wegen oder sonst bedacht wurde, einen Schaffner oder hußhalter

darin ze setzen, das dann ich denselben hoff mit keiner anndern person, 10

dann die zevor der stat Bascll burger unnd derselben mit burgrecht zu-

gethon sye, besetze unnd bewonen lasse; woverr sich dann ouch mit der

zyt begeben, das ich oder min erben unnd nachkommen willens wurden,

sollichen hoff widerumb von handen ze geben oder ze verkouffen, das dann

wir denselben keinem anndern geben noch verkouffen sollen dann einem 15

burger von Basell, der dem burgermeystern unnd rhat von Basel! gevellig

sye. Sonst solle diser hoff zu allen der statt Basell anligcndcn unnd eehafften

geschefften unnd besonder in fhuwres viendt unnd andern nüten, darvor si

der güetig gott bewaren wolle, unnd fürnemliehen, so einiche sturm uß-

giengenn, zu den wachten unnd bcsatzungen iederzyt, so tag so nacht, alls 20

bitzanher geschechen ist, offen sin, ouch in denselben fhaten durch min huß-

gesindt sampt denen, so je 2un zitenn von oberkeyt wegenn dahin verordnot,

truwlich besorget werden, darzu sonst den gewonlichen thor unnd nacht-

hutten unnd wachten gehorsamen. Er gelobt diese Bestimmungen zu halten

und siegelt. — Ijöo November 20. 25

Original St.Urk. rf jidj (A). — Das Siegel hängt.

430. • Hanns Ruodolff Fesch 1 der jünger, burger von Basell, stellt bei

seinem Amtsantritt als vogt au Walidenburg den üblichen Revers aus, der

bis auf einige Umstellungen mit rf 379 fast wörtlich übereinstimmt. Nur
der Satt dorzu bis geschcche (S. jSs Z. 22 ff) fehlt ganz. Er stellt als 30

Bürgen Hanns Ruodolph Faschen des rhadz unnd Jacob Hoffman den golldt-

schmydt, bürgern ze Basell, seinen vattern unnd vettern, die auch mit ihm

siegeln. — 1560 November 27.

Original St.Urk. rf 3184 (A). — Die drei Siegel fehlen.

431 . Franz Oberrieth burgermeister unnd der rath der stat Bascll 85

leihen nachgenannten Metzgern, Basler Bürgern
,
je eine im Schlachthaus

befindliche Fleischbank gegen einen jeweilen am 24. Juni dem Zmsmeistcr

zu entrichtenden Zins zu Erbrecht (tf IX, X und XII a/s Leibgeding) :

I. Ihrem mitrath Ullrichen Bratclcr . . . den banck, des Peter Zesli sei,

der oben an Hanns Huber gelegen unnd ein eckbanckh ist, urab 4 i) 3 40

Er zahlt yezt zum annfang allso bar 10 3 für die besserung.
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II. Jacoben Bratelcr . . . den banckh des Hans Bratclcr sei., der unnden an

Philips Luterburg unnd oben an Gabriel Beckel, uff der syten gegenn dem
guldin Pfauwen gelegen ist, umb 2 ff. Für die besserung 3 ff

III. Clade Bratteler ... den banckh des Hans Jacob Bratclcr sei., die

5 zu oberst in unser fleischschalen, alsbald man zur thur hiningodt, uberzwerchs

gelegen ist, umb / ff. Für die besserung 3 ff

IV. Lienharten David . . . den banckh seines Vaters Casparn David

des alltcn sei., der unden an Burkart Lozenn unnd oben an Jorg Müller

gelegen ist, umb / ff 7 ß 6 *5
,

der ouch sollichen banckh unnd leehen von uns zum

10 erb empfangen erkent unnd uns dassclhig nach unser schalen pruch unnd leehen

ordnung mit 3 ß stebler vcrerschazet hat

V. Niclaus Pfründen . . . den banckh des Clade von Tschan sei.,
der

oben an Steffan Tcttinger und unden an Augustin Wolffen gelegen ist, umb
2 ff Für die besserung 3 ff.

15 VI. Bernharten Oserr . . . den banckh des Gorgius Vochhenn sei., der

enmitten in unser fleischschalen gegen der mezger zunfthus über unden an

Jacoben Vochhenn unnd oben ann Philips Gißlern gelegenn ist, umb 2 ff 10 ß.

Für die besserung 10 R.

VII. Barthlome Vochhenn . . denn banckh seines Vaters Lienhärten

20 Vochhenn, der unden an Jorg Müller unnd oben ann Jacob Finiger, uff der

syten an der mezger zunffthus gelegen ist, umb 1 ff. 13 ß 6 der ouch

u. s xv. wie in rf IV.

VIII. Lienhart ßyenzen dem jungem . . den hannckh, welchen hievor

. . . unser . . . mitrath und panerherr Claus Zeßli inhands gchept, unserm

25 zinsmeister uffgesagt, deßhalb er widerumb zu verlyhen an uns als die

leehenherren gefallen, unnd in unser fleischschalen unden an der schiacht-

hus thuren unnd oben an Zacharias Meyger gelegen ist, umb 1 ff 7 ß 6

Für die besserung 3 ff

IX. Jacoben Finiger . . , den banckh des Hans Krug sei., der zunechst

30 ob der turen, da man uff der mezger zunffthus hinin godt, unnd unden an

Barthlome Obcrlin gelegen ist, umb ji ß ..

.

sin leben lang unnd in lipdings

wysc ze nuzen Er zahlt für den antrit allso bar 5 ff.

— 1361 März 13.

X. Barthlome Morly . . . den banckh, den Lienhart von Gart genant

36 Burkart innhands gchept unnd nach sinem abtretten, als er den unserm zins-

meister uffgesagt, widerumben zu verlyhen an uns als die rechten leehen-

herren gefallen unnd in unser fleischschalen unden an Hans Bulacher und

oben an Hans Vyoln gelegen ist, umb / ff 10 ß, ... sin leben lang unnd in

lipdings wysc ze nuzen . . . Er zahlt für den antritt allso bar 3 ff

10 XI. Simon Blechen . . . den banckh des Hans Luzelman sei., der oben

an Lienharten Nibling gelegenn unnd ein eckbankh ist, umb 3 ff p ß. Er
zahlt zum anfang allso bar 10 ff für die besserung.

XII. Lienharten Nibling . . . den banckh des Velltin Himper sei., der

unden an Simon Blechen gelegen unnd ein eckbanckh ist, umb 3 ff ... sin

15 leben lang inn lipdings wyse ze nuzen ... Für den antrit zahlt er 3 fl

.
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XIII. Lienharten von Gart genant Burckart . . . den banckh, so von

wylant Hans Burckartenn, sinem vater seligenn, erblich an inne kommen
unnd in unser fleischschalcn undcn an Hansen von Marwyl und oben an

Hans Säger gelegen ist, umb / m. der das Lehen mit 3 ß vercrschazet hat.

— 1561 März 17. 5

No. I— VIII, X—XIII gekürzte gleichzeitige Abschriften Fleischakten

C f (Heft) tf 7ji2, if/p. — No. IX vollständige gleichzeitige Abschrift

ebenda ff 13. — Der Text von ff I— VIII, XI, und XIII stimmt bis

auf Namen, Datum und die Abweichungen in ff IV und VII ganz,

der von rf IX, X und XII meist wörtlich mit ff 207, I überein. 10

432 . Revers des Rates für Helena Surgant wegen Auszahlung

eines Leibgedings. — 1561 März 19.

Original St.Urk. tf 3186 gr. (A).

Der Text des S. 461 Z. 22 angeführten Kaufbriefes stimmt mit dem
vorliegenden, von den notwendigen Veränderungen abgesehen, großen- 15

teils wörtlich überein. Nur in der Einleitung ist noch hinzugefügt,

daß Loos den Zins vonn wvlendt dem . . . juncker Hansen Meiger
vonn Hünigen laut Kaufbrief von 1540 April 6 an sich gcpracht hat.

(Original St.Urk. rf 3183a mit hängendem Siegel des Nikolaus

Werenfe/s). 30

Auf der Rückseite von A steht der Originalvermerk

:

Ist todt und ir

frauwen seligen hinderlossencn herren ehewürt Luca Gebhart altoberst-

zunfftmeistern die harin vermelte 4.60 fl. sambstag den letsten sep-

tembris 87 ab dem pret gelifert worden. — Mentzinger rathschriber

subscripsit 25

Das Siegel hängt.

»WirFrantz Oberrieth- burgermeister unnd der rath der statt Basell thund

kundt unnd bekennendt mit diserm brieff: Alß dann die ersam frouw Helena

Surgandtin, unser burgerin, willendt Ilanß Jacob Losenn, unnsers burgers,

seligenn hindergelassne witwe, mit hand mund unnd gwaltsame Niclausenn 80

Wcrenfels deß appoteckers, auch unnsers burgers, ircs rechtgebnenn vogtz,

unns zu handenn unnsers gemeinenn guts irc vier pfund, zwolff Schilling,

zwey hiincr, zwentzig drig vierntzal, halp dinckcll und halb habernn gcltz,

welche vonn ermeltem irem hußwürt seligenn harrürendt, iren als ir frig

eigentlich gut inn erpswys zugeeignet und uberandtwort wordenn sind, unnd 35

diß harnach genanipsete personen deß dorfis Hünigenn underthalp unnser

statt Basell am Rhyn glegenn, als nämlich der bcsitzer deß frigenn hoffe

Bollonaris Münch, Casper Munchenn erben, Uly Brendlin, Cunradt Ritter,

Heinrich Müller, Hanns Struß, Alban Struß, Abel Puteldorffer, Simon,

Simon, Andreas Walther und Hans Gutzwyler ab dem frigenn hoff und 40

andern güternn, so die jetzbestimpten zinsluth darumb lehenswys inn hanndtz

habenn, jerlich uff sant Martins tag zu gebenn auch inn ein statt Basell inn

desß lechenherrenn gwaltsame one dcsselbenn costenn und schadenn zu

wärenn und zu andtwortenn schuldig sind, saiupt aller und jeder irer recht
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und grechtigkeit, so iro bißhar inn cigenthumbs leehens erbs oder anderer

wys masß form und gstallt daran gepiirt hat unnd fürrer gepiirenn möchte,

für sich unnd alle ire erbenn mit nachvolgender bscheidenheit kouffswys

zugstellt unnd ubergebenn hat, nämlich dcrgstaltenn, das wir unnd unnscrc

5 nachkommenn sollich gelt hüner kornn unnd haberzinns nun hinfüro jer*

lichcnn innemmenn nutzenn und niessenn raögenn und aber dargegenn iro

für die vier pfundt, zwölff Schilling unnd zwev hüner geltz nach abzug der

zwey pfundt jerlichs zinses uff Martini davon vallennde, die wir je zun

zytenn einem thumpropst zu Basell ußrichtenn, also par crlegenn und, wie

10 dann gschcchenn ist, tunfftzig und vier pfundt gmeiner guter kniffiger

Basell werung bezalcnn, dcßglichcnn iro ir lebenn lang unnd nit fürrer alle

jar jerlichenn unnd eins jedenn jars allein und besonders uff sant Martin

deß heiligenn bischoffs tag ab unnserm korncasten inn guten wolbcreidtenn

früchtenn zwentzig und drig viertzell, halb dinckell und halb habernn, waren

15 und andtwortenn lassenn unnd nach irem tödtlichenn abgang irer erbenn

anstatt sollcher dinckell und habergült für ein frig benampset houptgut,

nämlich vierhundert unnd sechßtzig guldcnn inn müntz, für ein jedenn guldenn

ein pfund und fünff Schilling vorgemclter werung gerechnet, uberandtwortenn

ußrichtcn und bezalcnn und dann dargegenn deß jerlichenn zinses der

20 zwrentzig und drig viertzel früchtenn, so wir iro, wie ghort, ir leben lang

zu gebenn pflichtig, erlassenn werdenn sollenn etc., alles nach vermög

hierumben uffgrichtenn kouffbrieffs, der inn anfang „Ich Helena Surgandtin,

wilendt Hanß Jacob Loscnn etc.“ unnd am dato iy. Mars t$6i wyßt

unnd sy uns darumben übergeben unnd zu handenn gstellt hat, — das wir uff

26 sollichs für unns und unnserc nachkommen bv unnsernn gutenn trüwenn

und ehrenn zugsagt und versprochenn habenn, als wir auch inn und mit

krafft diß brieffs zusagenn und versprechcnn, mit nammen die obbestimptenn

zwey pfund geltz einem thumpropst zu Basell gehörende über uns ze

nemmenn, dieselbenn hinfür jerlichs, als obstot, einem thumpropst ze richtenn

30 unnd deßhalp die verköufferin unnd ire erbenn vonn wegenn diser zwey

pfund geltz gegenn gemelter thumpropstvc zu Basell inn allweg ze ver-

trettenn, ouch iro, der verköufferin, ir leben lang jerlichs unnd eins jedenn

jars allein und besonder uff sant Martin deß heiligenn bischoffs tag ab unn-

serm kornkastenn inn gutem wolbereidtenn früchtenn zwentzig und drig

35 vierntzell, halb dinckell und halb habernn, weren und andtwortenn, deß-

glichcnn wann sy mit tod verscheidenn unnd gott ergebenn ist, irenn erbenn

anstatt sollicher dinckell unnd habergült für ein frig benampset houptgut

vierhundert unnd sechßtzig guldenn inn müntz, für ein jedenn guldenn ein

pfund unnd fünff Schilling vorgedachter werung gerechnet, überandtwortenn

•40 ußrichtenn und bezalenn ze lassenn mit dem geding, das wrir alßdann dar-

gegenn deß jerlichenn zinses der zwentzig und drig vierntzell früchtenn, so

wir iro, wie obstat, ir leben lang zu gebenn pflichtig, emprostenn unnd er-

lasscnn sin sollenn, alles uffrecht erbarlich und one gferdc. Deß zu warem

urkundt habenn wir disern brieff mit unnscr stett anhangendem sccret

45 insigell verwart gedachter frouw Helena Surgantin zu handenn gegeben uff
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mitwoch den nüntzechendcnn tag deß monats mertzenns, nach Cristi unnsers

liebenn herrenn gepurt gezalt thusent fünffhundert sechßtzig unnd ein jar.

m. * Franz OberricdtJ flt.s.w. wie in rf 431 verkaufen ab der Stadt

Gütern und Nutzungen 8 it lypgeding, . .
.
glych gethcillt zu den vier fron-

vastenn, erstmals zahlbar uff , . . fronvastenn crucis zu herpst, der Margrede 5

Kcckhin, unnserer hurgerin, um 80 n. — 156t Mai 37.

Original St. Urk. tf 3187 (A). — Das Stadtsiegel hängt.

484. Die Räte von Basel und Breisach vermitteln in dem

Streite zwischen den Schiffern beider Städte. — 1561 Oktober /.

Abschrift a. d. 18. Jh. Schiffleutenzunft 22, unter tf 2 (B). — Abschriften 10

a. d. 17. und 18. Jh., eb. Briefbuch l, 80 (B x

) und C 1 bei 1733 (B%
).

Wir die burgermeystere unnd die rhäte der stetten Basel und Breisach

thundt kundt allermenniglichem mit diserem brieff: Alls siph dan zwüschen

unseren der erstgemelten beder stetten schiff und stierleuten allerlev spenn

missverstent und irrungen von wegen des Reingefcrtes für Brisach abhin 15

untz gon Strassburg und dcßhalb unser, dero von Brysach, steurleuttcn be-

lonung, auch anderer Sachen halb, hicnach evgentlichcr vermeldet und er*

leütcrt, zugetragen und nun cyn zeitt lang also gehalten, inmassen wir nit

unbilliche fürsorg getragen, wa die guctlich nit hingclegt, das noch größerer

unwill darvon ervolgen mögen, welches aber uns in treuwen leid gewesen- ä)

dcrhalbcn wir, alls die jeder zeit friden rhu und evnigkcyt zu pflanzen und

zu erhalten geneygt und gesinnet sindt, uß sonderem freundlichem nach-

purtichen und geneygten willen, den wir, die bede stett, zusamen und zu den

angeregten parteien tragent, unsere ersam rathsbottschafften verordnet und

inen, die erstgesagten parteien inn der statt Basel — wie dan wir, die bed 35

oberkeytten, dohin alls in eyn gemevne malstat evnandern freuntlich ver-

wiliiget und auch unsere schiff und stierleut harumben in eyn statt Basel

bescheyden und vertagt haben — ires anligens zu verhören, zu vernemmen
und sy demnach mit ongespartcr mieg vleiss und arbeyt angeregter ircr

irtungen inn der güettc zu vertragen und zu vereynbaren in bevelch geben, 30

— das uff sollichcs die bedachten unsere rathsanwalt und potschafften uns

demnach inn irer relation fürgebracht unb bericht gethan, wie das sy inn

vermelter statt Basel beder teylen verordnete ausschuz und vollmächtige

gewalthaberc, als sy daselbst gehorsamlich crschinen, für sich genommen,

sy inn irem fürbringen und anligcn zusampt ieren ingelcgtcn brieff und 35

siglcn der länge nach genugsam und notürfftiglichcn gehört und volgends

sy, die parteien, aller irer spennen irtungen und mißhcllungen mitt wissent-

hafter thäding und deßhalb mitt beder theylen guettem gunst wissen unnd

willen freundtlich geeynt betragen unnd, wie hernach stat, guctlich ent*

scheyden haben, dem ist also: JXainblichen und des ersten
jf
daß alle 40

und jede hievor uffgcrichte vertreg brief und sigel unnd besonders der, so

durch wiclandt herren Graf Hansen von Tiersteyn sampt seinen mitanwälten
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seeligcr gcdächtnuss am io. März 1450 uffgerichtet, sodann die leutterung,

welche demnach durch Casparen von Neuwenfels burgermeystern sambt

seinen dazu verordneten mitrathen zu Neüwcnburg im Preißgeuw am
22. November 1454 darüber beschehen, dcßgleichen der rechtspruch, so durch

f» wvlandt herren Casparen freiherren zue Mörspcrg landtvogt und die königlichen

räthe zu Ensißheym am 2j. März 1498 ergangen ist, bei allen und jeden ieren

crefften würden und ehcren bestan unnd pleiben und das deßhalb denselben

uffgerichten vertrügen brieff und siglen durch sy, die obgemcltcn bede par-

teien, wie auch sy sich dessen für sich selbs vor inen, den underthädingern,

10 zu thundt gucttwillig erpotten haben, hinfur trcwlich gelebt und inn allen

iren puncten und articklen durchaus one alles inbrechen, doch mit nach-

folgender leutcrung und bescheydenheit, würcklichen sollen gehalten und

vollzogen werden. jZu dem anderen,* alls sich die sticrleut von

ßrysach crklagt, wie das die schiffleut von Basel nunmer biz inn die

15 achtzehen jar mit den Franckforter meßschiffen, die seigent gleich mit vier

oder fünff lappen belegt gesin, für Brysach abhin also furgefaren, das sy

den uffgestelten stierleutten zu Brysach von sollichen geferten nit mer dann

drei gülden zu belonung gegeben haben, da sy aber inen lautt der vertrügen

von eynem jeden schiff, so mit vier lappen belegt, vier gülden und, so die

*20 schiffleut von Basel den fünfften lappen auch gebraucht, der pillichkeyt nach

fünff gülden abzurichten schuldig und verbunden gewesen, deßhalb inen,

den stierleutten von Brysach, wie eyn jeder verstendiger die rcchnung

leichtlich zu machen hette, von sollichen jaren und gefertten har eben eyn
erbere summa geltz ann ircr gebürlichcn besoldung noch unvcrgolten und

*25 unbezahlt ußstendig wcrc. {Zudem so hettent die* schiffleuth von Basel

seidhär Jacobi des nechstvcrschincn sechtzigsten der mindern zal jars hin-

genossen bitz uff den heuttigen thag inn die vier und vierzig guet und

Franckforter meßschiff zu Brisach allst» fürgeschalltcn, das sy daselbst keyne

stierleut genommen, dardurch inen abermals ir gebürliche belohnung ent-

30 zogen unnd nit entrichtet were worden, für wellichen außstandt sy, die

stierleut vonn Breisach, inen eynhundert gülden abzerichten begerten. Unnd
wiewol sy ircs erachtcns billich mer vorderen möchten, so wülten sy es

doch umb guetter nachpurschafft willen zu thun underlasscn und alleyn bei

jctzgemeltem irem begeren verpleiben der guetten hoffnung, das die schifllcut

36 von Basel inen solliche eynhundert gülden zu ersetzen, auch hinfiirtcr inen

ir gebürliche belonung vonn eynem jeden lappen volgcn zu lassen gewysen

und angehallten werden solten. ? Und aber dargegen* die schiffleut vonn

Basel geantwortet, wie das cs sy verwunderte, das die stierleut von Breisach

ir rechnung und vorderung so weitt hinder sich mächtent. Dann ob

40 gleichwol der gülden, den sy klagtent, inn denen obgcmelten jaren iren

vorderen nit gegeben worden, so möchte es doch die meynung haben,

nämlich dieweil die stierleut von Breisach innhalt der hievor uffgerichten

und jetz verhörten vertrügen den Rein zwüschcn Breisach und Straßburg

inn irem costen zu ersuchen schuldig, welches aber in viel jaren durch sy

45 nit beschehen, deßhalb sy, die schiffleut von Basel, — hetten sy je mit
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guctcr sicherhcyt und gcwarsamc leüt und guet Eueren wollen — solches

inn ircm kosten zu thund werendt getrungen worden, das vilicht die alten

ir bederseitz vorderen sich dessen gegen eynandern gesettiget, ie evn be-

schwert gegen der andern gerechnet verglichen und uffgehept unnd der

Ursachen ditz articuls halben eynandern beedersytz onervordert und on- 5

ersucht ruewig hattent plciben lassen. $Und* im faal aber, das es eben

gleichwol dise jetzgehörte meynung nit gchept hettc, so solten doch sy,

die schiffleut von Basel, gern hören, mit was conscientzen die stierleut von

Brysach sollich gellt, das zu zeitt irer, der jetzigen schifflcuttcn von Basel,

nit ungeschlagen, auch sy, die gegenwürtigen stierleut von Brysach, mit iren 10

sclbs lyben nit verdient, zu empfahen und innzunemmen vermeynten. Wafeer

aber die stierleut von Brysach dise allte atzung fallen lassen und von wegen

der vier und vierzig ncwlich fürgefürten schiffen ettwas an sy begert hetten,

wolten sy, unangesehen das die stierleut von Brysach ditzfals mit iren selbs

lyben auch nüzit verdient, dann sy, die schiffleut von Basel, uß ursach, das 1«

man inen zu Breisach keine stierleut geben wollen, die schiffe mit dem iren

selbs versehen unnd fürfaren indessen, aber jedoch umb guetter nachbur-

schafft willen sich der pillichkcy t nach haben finden und weisen lassen.

Unnd dieweil die stierleut von Brysach eyn sollichc allte ansprach fürwantten,

so were ir vorderung dagegen, das die stierleut von Brysach umb das, das >o

sy und irc vorderen den Ryn inn so vil jaren ohnbesucht unnd inen, den

schiftleüttcn von Basel, die bürde und beschwerde, den Ryn zu ersuchen,

uff dem hals ligen hettent lassen, für denselhcn crlittnen costen gleicher

gestalten eynhnndert gülden abrichten und bezalen solten. Des fünfften

lappen halben, so durch die stierleüt von Brysach, wie oben vermeldet, an- 25

gezogen worden ist, den hettend sy, die schiftlciit von Basel, bitzhär alleyn

uff eyn fürsorg in das schiff gelegt unnd mitgefüert, allso wann inen under

den vier lappen einer zerbreche, das sy anstat desselben den fünfften lappen

anlcgcn und damit im faal der nott leut und guet vor gefar bewaren und

erretten möchten. Sy haben aber denselben bitzhar von den gnaden gottes 30

nit prauchen dörffen, daruinben sy auch den stierleütten von Breisach des

fünfften lappen halben, den sy also alleyn uff ein fürsorg mitgefüert, ichtzit

zu geben keyns wegs schuldig zu seynd vermeynen wollen. gDas dan

ditz bede ansprachcn,? nämlich den ußstendigen gülden der achtzchcn jaren

belangen, von dessen wegen sich die stierleüt von Brysach, alls oblauth, 35

crklagt haben, auch deß kostens halb, der den schifflcuttcn von Basel mit

ersuechung des Reins zwüschen Brysach und Straßburg ufferloffen ist, gegen

eynandern verglichen uffgehept hin thodt und ab sin; unnd dieweil sich

die schiffleut von Basel von wegen der vier und vierzig fürgetuerten guet

und Franckforter meßschiffen umb willen guter nachpurschafft ettwas zu 40

thundt unnd sich weisen ze lassen erpotten haben, das dan die schiffleüt

von Basel den stierleütten zu Brysach für dieselb ansprach fründtlich und

also bahr abrichten unnd bezalen sollen zwentzig gülden, ye eyn pfundtund

fiinff Schilling Baßler wehrung für den gülden gezclt, und das keyn theyl

den andern diser dreiger vorderungon halben verners mer ansprechen be- 45
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khümern und ersuchnn solle. \Zu dem dritten» 3 nachdem die stierlcut

von Breisach verners begert haben, das die schiffleüt von Basel — wie dan

zum theyl hie oben von dem fünfften lappen auch gemeldet ist — sy von den

Franckforter mcsßschiffen nach anzaal der lappen bclonen selten unnd dar-

5 gegen die schiffleüt von Basel abermals angezeigt, das sy bitzhar den fünftten

lappen zu zyt der Franckforter messen allcyn auÖ türsorg zufallender noth

mitget'üert, denselben aber sunst nit gebraucht, dieweil dann die alten
J

vertreg von dem fünfften lappen kevn meldung thundt und der von den

schiffleüten von Basel, wie oben gemeldet, allevn auf ein fürsorg und zu

10 der noth und sunst keyncr anderen mevnung oder gestalten mitgefiiert

würdet, das es dann bey sollichen vertregen pleiben solle mit der vernern

bescheydenheyt und erleüterung, ob die schiffleüt von Basel gleichwol den

fünfften lappen, doch anderst nit dan im faal an eynes gebrochnen statt

und zu der noth prauchcn wurden, das sy den stierleütten von Brysach

15 darvon nühzit zu geben schuldig. Wann aber eyn sollich gross Franck-

forter mcsßschiff were, das zu Basel mit dem fünfften lappen unnd eynem
eygnen stierman ußgefertiget würde, dan sol den stierleüten von Brysach

für ir belonung von dem fünfften lappen auch evn gülden durch die schiffleüt

von Basel abgericht unnd bezahlt werden. £Zu dem viertteng von

20 wegen der schwären schiffen lasten und grossen fertten, so ußwendig den

zweyen Franckturter mesßen durch das ganz jar von Hasel mit leüt oder

guct den Ryn ab, merern thoyls aber mit vier lappen ußgefertiget werden,

darvon iren zweyen uß den stierleütten zu Brysach unz gen Straßburg zu

faren bitzhär nit mehr dann eyn gülden und zwölf blappart zu Ion ab-

25 gerichtet worden sind, da die stierleüt von Brysach, das man inen von

sollichen last und guetschiffen von pillichkcyt wegen eyn bessere belonung

geben solte, vermeynen, dargegen aber die schiffleüt vonn Basel, das sy

inen vermög hievor uffgerichter brieff und syglcn eynniche weittere be-

lonung zu geben nit schuldig noch gepunden sein sollten, verhoffen wollen

30 — l dieweil dan der zeit,| da die alten vertreg uffgerichtet worden,

solliche last und gutschiff ußcrthalb der beder Franckforter mesßen nit im

prauch gewesen, sonders erst seiderher, alls man die conduten guetcr uff

dem Ryn zu ververtigen angefangen hat, ufferstanden sind und jetzunder

wol als schwer alls damals die Frankfurter mcsßschiff gefertiget werden,

86 darurnb dan die pillichkeyt ervorderen will, dieweil die arbeyt mit solchen

schiffen zunimpt — dan sy hievor gar ring gefüert seint worden — das die bc-

soldung der stierleütten zu Breisach, solang solliche jetz angezogene schiffe

mit den conduten güttern gefüert, nach pillichem auch gepessert werde, so

soll cs hinfüro, so lang die gemelten conduten guetter, wie oblaut, uff dem
40 Rhein gefertiget, uff nachvolgende weiß form und gestalt gehalten werden:

Nämlichen wann eyn schiff zu Basel mit solchen condutten gücttern und

mit zweyen lappen außgefertiget würdet und gen Brysach ankumpt, dann

soll der eyn stiermann von Basel ußstan und eyn stierman von Brysach uf-

gstellt und demselben eyn gülden für sin belonung geben werden ;
wan

45 aber eyn sollich schiff mit dreien lappen von Basel außgesendet würdet,

Urkundtttbuch dar Stadt Barel. X. 59

Digitized by Google



466

sollcndt zu Breisach die zween stierleüt von Basel auston, zween ander

brysachische stierleut uffgestelt unnd denselben unz gehn Straßburg zu

faren für ir belonung zween gülden gegeben werden Wcre es dan sach,

das ein sollich schiff mit vier lappen von Basel außfaren wurde, dan sollcndt

zween stierleut von Basel zu Breisach ußstan und zwen ander stier- »

Icüt von Breisach uft'gestellt werden; denselben zweyen sollendt die

schifflcüt von Basel für ir bclohnung, unz gehn Strassburg zu faren,

ir jedem anderthalbcn gülden geben unnd sollcndt die schifflcüt von

Basel über ditz jetz bestimbte der sticrlcütten zu Breisach Besoldung von

niemanden, wer ioch der seige, keyner zeit verners mer gesteygert noch 10

beschwert werden. Im faal aber das solliche condutten güettere uff dem
wasser des Reins zu ververtigen inn abgang kommen wurden, dann solle es

fürthin widerumb bei den alten vertregen, auch der darinn vermcllten allten

Besoldung von den schiffen ußwendig beder Franckfurter messen beruehen

unnd plcibcn. Unnd dieweil den stierleütten von Breisach ir besoldung von 15

wegen der schiffen, welche hinfüro usserthalb den Franckforter mcsßen mit

den condutten gücttern den Rein abgeführt werden, jetz gehörter gestallten

gesteygert unnd erbessert worden ist, so sollcnt die stierleüt von Breisach,

wie sic das vermög der allten uffgerichten vertrügen onc das zu thundt

schuldig unnd verbunden scindt, den Rein zwüschen inen und Straßburg inn 20

irem cygnen costcn, auch mit irem eygncn schiff unnd gschir durch des

Rheins erfarne leüt dermassen bestechen und crsuechen lassen, also das ire

stierleut, wann sy zu Breisach uffgestelt, jedcsmals und so offt es die not-

turfft ervorderen würdet, das gefert inn dem gesicht und inn den handen

haben könden, inmassen das leüt unnd guet desto mit besserer sicherhcyt 25

und gewarsame, auch onc menigklichs schaden und nachtcyl gefiiert und

gevertiget werden mögen. ^Sodann zum fünfften g unnd zum letzten

die geschir unnd lappen, welche jetzunder uff den baßlischen schiffen nach

der stierleütten vonn Breisach eingewenten clag schwerer, dan zu zcitten

der hievor uffgerichten vertregen geschehen ist, gefüert werden, desgleichen 30

das die schifflcüt von Basel, so sy mit den schiffen, darinn leüt oder guet

ist, gon Brysach khommen, daselbst übernachten und nit also gestracks

darvon faren, sonders eevor der stierleüten zu Breisach erwartten, g da soll

es bey dem pleiben,J namblichen also, das die schiffleüt von Basel yeder-

zeit lappen unnd geschirr uff die schiff nemmen mögen, mit denen sy ge- 85

trauwen leüt und guet zu versorgen. Aber des uffkerens oder fürfarens

halb zu Breisach sollend die schifflcüt von Basel nichtzit mit geferden für-

nemmen oder zu nachtcyl der stierleütten von Breisach handlen. Dargegen
aber sollend die stierleüt vonn Breisach, wie die alten vertreg heyter und

lauttcr anzeygent, den schiffleütten von Basel, wann sy gönn Breisach khomend 40

unnd abstandent, von den ieren rcdelich wolmüegcnde thogcnlichc, des

Reins erfarene unnd khönnende stierleüt geben unnd uffstcllen, deßglcichcn

die schiftleüt von Basel mit sollichcn stierleütten förderen unnd sy nitt lang

hemmen noch ufthaltcn. jjHiemit sollend obvermelteg parteien vor-

gerüerter ircr spennen, doch allen ellteren vertregen brieff und siglen in 45
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allen anderen punctcn innhaltungcn und articklen, inn denen keyn enderung,

wie oblaut, fürgenommen ist, one schaden und one nachteyl freintlich gecyndt

und betragen sein und pleiben, den Unwillen, der sich zwüschen inen zuge-

tragen, freindtlich fallen lassen und dessen cynandern in unguettem noch

ft argem nit meer gcdenckhen, sondern disern vertrag, wie der vonn eynem
an den anderen articul hievor geleüttert stat, inn allen seinen puncten und

begreiffungen stät vest unnd unverprochcnlich halten sollen, wie sie dan

dem allem zu beden theylen mit iren selbs handen unseren, der vorgedachten

beder stetten Basel und Breisach verordnetten rathsbotten für sich und ir

10 aller nachkhommcn zu gelcbcn und dem trcwlichen statt zu thundt bei guten

treuwen unnd glauben an rechter eydes statt gelopt versprochen und zu-

gesagt, darzu aller und jeder gnaden freigheitten rechten und gerichten,

geistlicher und weltlicher, geschriebner und ungeschriebner, auch aller ein-

reden außzügen listen Sachen unnd geverden, so inen oder iren nachkhomen
15 wider cyniche hieran geschribne ding zu thundt, die gar oder zum theyl

anzufechten und zu widertreiben behilfflich seyn möchten, zusambt dem
rechten, so gemeiner Verzeihung ohn Vorgang eyner sonderung widerspricht,

gcntzlich vertzigen unnd begeben unnd das wir die obgcmclten bed

ire oberkeytten inen hieran geschribner dingen briefflichen schein, mit

Jtu unser beder stetten anhangenden secret innsiglen verwart, mitteylen und

damit ditz alles zu krefften bestetigen, wollten gebetten haben, g Dieweil

dan obgemelte Sachen, g inmassen davor geleüttert stat, durch unser darzu

verordnete unnd abgesanthe räth und bottschafften, wie wir dann inen zu

thundt bcvolhcn, verhandlet, vonn den parteien zu gefallen angenommen
vft unnd vest zu halten zugesagt gelopt und versprochen,

s
herum!» g so gebiettend

wir unnd wollendt, das man es allso stäth hallte unnd niemandts hierwider

thüge inn kheynen weg. Des zu waren» urkhundt so habendt wir

den vielgesagten parteigen uff ir pitt gleichlauttcnde vertragsbrieff mit

unser, der beden stetten Basel und Breisach anhangenden secrct insygel be-

30 krefftiget zu geben erkhant uff mittwuchen den ersten thag des monaths

octobris, alls man zalt vonn der gepurt Jhesu Christi unnsers eynigen

heylandts tausendtfünffhundert sechtzig unnd cyn jaare.

«5. Revers des Klosters St. Blasien wegen Vergrößerung

von einigen gegen den Stadtgraben gerichteten Fenstern im Bläsihof

3ft — t$6t Dezember 8.

Abschrift von 1578 September 17 wie bei rf 426, St.Urk. JJJ2 (B).

5 Wir Caspar
£
u.s.w. wie in tf 426 thundt kundt und bekhennendt vor

mengklichcm mit disem brieff: Demnach die edlen gestrengen fromen chren-

vesten fürsichtigen wysen herren burgermeister und rath der statt Basell,

40 unsere günstigen lieben herren, ouch besonders gut fründ und nachpurn,

uns uff unser crnstvlissigcs pitten und ansuchcn bewilligt und zugelossen

haben, das wir in einem puw, den wir in unserm hoff, so in ir E. W. mindern

statt Basell unnd zcnechst by und an dem innern stattthor, genandt sanct
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Blasien thorr, gelegen ist, zu machen verordnet und angesechen haben,

etliche alte kleine und enge wolvermachte fenster, die durch die nniren

gegen ir statt innern graben hinufi gangen, vetzunder hoclter, ouch wyther

und anderst, dan sy bitz anher gewesen sindt, prcchen und machen lossen

mögen, doch dergcstaltcn und mit denen gedingen, das wir solliche fenster 5

mit guten starckhem steinwerch, ouch mit guten dapferen starckhen ysenen

Stangen zuristen und dermassen in die enge vergettern und vermachen

lassen sollen, das niemants weder hinutt noch hininwerts schlieffen und das

gemeiner statt Basel khein untrüw oder schad dardurch zugefugt werden

noch begegnen möge, darzu das si in kriegsnott oder andern eehaftten 10

beschwerlichen feelen, darvor sy der gültig gott allzeit trüwlich bewaren

wolle, solliche fenster, die ditz orts hinuß gemacht sin mochten, ganz und

gar wyderumb vermuren und vcrmachenn lossen mögen — da so geroden

Zusagen und geloben wir by unsern würden und oberen für uns und all

unsere nachkhommen besitzer und inhaliere vorgedachts unsers huß und IS

hoffes, das wir sollichem günstigen bewilligen, so wir zu gutem danckh uff

und angenommen haben, nachkhommen, ouch demselbigen, so vil es uns

pinden thutt, statt thun und geben uml kheinen wegs darwvdcr thun noch

schaffen wollen gethon werden, uns derhalben aller rechten Statuten Ord-

nungen und gemeinlichen alles des, so uns hierwider zu schirme dienen so

möcht, und in Sonderheit des rechten, so ein gemeinen verzig abthutt, da nit

ein sonderbarer vorgodt, verziehende, alles crharlich gctrüwlich und one

geferdc. Und der dingen zu warcr gezeignuß haben wir unsre insigell

hieran henckhen lassen Beschechen uff mentag den achten tag december

monats, gezelt von gottes unsers lieben herren gepurt tusendt fünffhundert *5

sechtzig und ein jarc.

4-ifi
.
jCaspar Krug* u.s.w. wie in tf 435 verkaufen ab der Stadt Gütern

und Nutzungen 30 » leibgedings, zahlbar glich gcthcillt zu den vier fron-

vastenn, der Crischion Stiirchlinen, Witwe des Hannscn Herzogen, unnsers

Bürgers, um 300 B — 1563 Februar 14. 30

Original St. Uri. if giSS (A). Oie Urkunde ist durch Schnitte kassiert

und das Stadtsiegel abgeschnitten.

437. Caspar Krug etc. leihen den nachgenannten Metzgern, Bürgern
von Basel, je eine im Schlachthaus befindliche Fleischbank gegen einen

fewei/en am 3i1. Juni dem Zinsmeister des Rates zu entrichtenden Jahres 35

zins zu Erbrecht (if IX als I-eibgeding)

:

I. Jacoben Luterburg . . den banckh des Lienhard Oberlin sei., der

unden an Steffen Müller und oben Hans Hemmigkcr gelegen ist, um
3 fi 5 f Er zahlt yetz ... zu anfang allso bar 10 il Stehler für die besserung.

II. Hansen Gernler . . . den banckh des Zacharias Kotenbach sei., der 4U

unden an Wolff Burckarten und oben an Jerg Grünagel gelegenn ist, umb
3 ä . . . Für die Besserung S il'.
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III. Gabriell Beckeil . . den banckh, welchen hievor die Bertschi

inhands gehept uniul . . inn unser fleischschalen uff der syten an dem guldin

Pfouwenn, unden an Jacob Brateier und oben ann Casparn Benzen gelegenn

ist, umb / fl / fl. Für die Besserung 5 ff.

5 IV. Hans Pfrundcnn . . . den banckh des Claus Rindsfuß sei., der

unden an Jacob Gißlcrs seligen erben unnd oben an Jost Müller gelegen

ist, umb 1 ff. Für die Besserung J ff.

V. Josten Müller . . . den bannckh, den Hanns Pfrunnd seliger der allt

beseßen, der unden an Hans Pfrundenn unnd obenn «an Hans Bülacher

lü gelegen ist, umb / ff Für die besserung 5 if.

VI. Burckhart Lotzen . . den banckh des Rochius Knderlin sei., der

oben an Lienharten David gelegen ist, umb j 8 so
fl.

Für die besserung 10 ff

VII. Hansen von Marwvl . . . den bankh des Lienhart Oberlin sei.,

der unden an Zacharias Meyger und oben ann Lienharten von Gart

15 genant Burckart gelegen ist, um 2 ff 10 fl.
Für die besserung so ff.

VIII. Conradten David . . den banckh, so von wylant sinem hruder

Caspar David dem jungen seligen erblich an inne kommen und in unser

flcischschalen unden an Lienhart Pfründen und oben an Philips Luterburg

uff der syten gegen dem guldin Pfauwenn gelegen ist, umb / 8 Er hat

20 das Leiten mit 5 fl
vererschazet.

IX. Christoflfen Müller . . . den banckh des Hans Grunacher sei., der

unden an Simon Meyger und oben an Jakob Luterburg gelegen ist, umb
2 8.. sin leben lang unnd in lipdings wysc ze nuzen. Er sahlt für den

antrit allso bar 5 8. — 1562 Februar 26.

25 X. Burckart Ullrichen . . . den bannckh, welchen hievor Hans Huber

beseßen und dem zinsmeister uffgesagt hat und der unden an Ullrichen

Bratclers ortbanckh gelegen und ouch ein ortbanckh ist, umb 5 fl Für die

besserung so ff

XI. Steflan Tettinger . den banckh des Jacob Rupff sei., der oben

30 an Jacoben Tettinger, sinem vater, unnd unden an Jacob Rouwen gelegen

ist, umb 2 fl. Für die besserung $ ff. — 1562 'Juni sj.

I VIII, X und XI gekürzte gleichzeitige Abschriften Fleischakten

C 1 (Heft) tf 20 27, 29 und fo. — IX. vollständige gleichseitige Ab-
schrift eb. tt* 28 (B). — Der 7'ext von I—VIII, X und XI stimmt

35 bis auf Namen und Daten ganz, der von IX zum großen Teil wörtlich

mit dem von if 207, I überein.

438 . Burgrechtsbrieffür den Freiherrn Heinrich von Mors-

berg und seine Gemahlin. — 1562 Juni 15.

Original St.Urk. tf jspo gr. (Aj.

40 A, dem besonderen Falle angepaßt, stimmt formal nur wenig mit den
früheren Burgrechtsbriefen uberein.

Die drei Siegel hängen.

|\Vir Caspar Krug burgcrmcisler und rhat der stau lUidlj thundt khunrit mengklichrm

und bekhenncmU für uns und unser n«ichkhommen mitt disrrm brieff, das wir wüssendt
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und wolbedacht den wolgepornen herren Henrichen freyherren zu Morsperg
und Beffort etc., unsern liehen herren fründt und nachpuren, dessgleichen

die wolgcpornc frouw frouw Maria freygfrouw zu Morsperg und Beffort etc.^

gepornc semperfreygin zu Limpurg etc., seiner gnaden wolgeliebte ge-

macheil, uff irer gnaden ansinnen und begeren uss fründtlicher wolmeynung 5

und besonders der Ursachen, das seiner gnaden vorelltern seliger gedechtnuss

ve und allwcg zu unser statt ßascll einen friindtlichen guten nachpurlichen

willen gchept erzeigt und das ouch wir, sein gnad eines gleichen gesinnet

sin, bitzhär gespürtt und befunden, zu unsem bürgern uff und angenommen
haben, und empfachendt ouch si alle bede, doch anderst nitt dann all* unsere uw* tu

lendige bürgere, inn crafft ditz brieffs inn denen fiirwortten und mitt nach-

volgender bescheidenheit, da» wir ire gnaden »II» unsere ussburger zu dem rechten

und der pillikheyt schützen schirmen und, SO Wyt wir k'honnen und mogendt

inn mass und gestallt, wie hernach vollgt, handthahen: Alls nämlich ob ire

gnaden hinfüro von iren selbs oder irer herrschafften und güetern wegen, 15

die sie inn disen unsern bcnachpurten landen des Songgöws und Ellsass

innen haben und besitzen, mitt yemandem. wer joch der werc, zu »pennen und

wyderwertigkheyt khommen, darinn si unsers rats fürschrifften oder botUchafften nottUrfftig

und inen die voilgen zu laasen begeren wurden, das wir ineil die uff irer gnaden costen

initteylen und inn solchem irem auligen, warzu si fug und recht haben, mitt allen trüwen. oy

doch onc allen gewallt, beraten und beholffen sin sollendt und wollende — Es sollen

aber ire gnaden keynen krieg, ouch nützit viantlichs oder thätlichs wyder nie-

manden anfachen noch fUrnemmen, alle diewyl si unsere bürgere sindt, sonders inn der zyt,

wie CS dem rechten und der pillikheyt genieß ist, handlen one alle gefarde. Dargegen sol-

lend! ire gnaden all» unser aOhurgcr unser »tett nutz und ehere fiirdem und unsern *25

»chaden wenden, ouch uns und unsere nachkhommen darfür warnen, »over si

khonnendt und mogendt. Und ob sich füegtte oder begebe, das wir oder unsere nachkhommen

für uns selber einich krieg oder vecht hettendt oder ulierkhemendt, das dann wolgcmcllter

herr Henrich freyghcrr zu Morsperg und Beffort etc. sampt seiner gnaden

underthanen, deren si sollcher zyt mechtig sein mochte, uff unser manen und jo

ervordem und uff unsem COSten trüwlich zuziechen und beholffen sein und inn sollichem

thun sollen allen das, so sich inn dergleichen fälen iren gnaden wol zimpt

und zustat, alles erbarüch und one geßirde - Es sollen ouch inn sollichen Talen

irer gnaden schloss und herrschafften zu unser stett nöten und geschefften

uff unnser ervorderung uns offen sein, doch uff unsern costen und one irer 36

gnaden schaden und nachtcyl. — Es ist ouch hierinn luter und heyter abge-

redt und von iren gnaden angenommen, das si weder uns noch den unsern

zu nachteyl mitt wüssen unsere offnen vyandt und wvderwertigen weder

husen hoffen etzen drenckhen noch cinichen underschleiff geben oder für-

schub thun, sonders dieselben gestragts fürwyscn oder, wann es von uns 40

an si ervordert würdet, niderlegen enthalten und uns oder den unsern uff

unser anrüeffen gegen sollichen unsern vvanden oder wyderwertigen gut

Türderlich recht ergan und wyderfaren lassen sollen. — Und woverr, ouch

wellicher zytt ire gnaden ir wonung inn unser statt Basell haben und der-

halben sich alhar zu uns verfliegen oder allein noch irer gnaden gclegenheyt 15
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etwas zytes zu und von uns zicchcn und woncn wurden, das allssdann die-

selbigen sampt allem irem huss und hoffgesindt unserer Heyligen religion,

ouch allen andern unsern Stattsatzungen und Ordnungen nützit zuwyder fiir-

nemmen noch handlen, sonders sich dero inn allweg gemess und glichformig

5 hallten bewysen und erzeigen sollen. — Und von sollichen burgkrcchttens

wegen, so lang das werett, sollendt ire gnaden uns burgermeystern und

rhat zu Basell jarlichen uff sant Johans des hcylligcn teuffers tag ze son*

wenden und bcnantlich von dem nechst hienach khommenden über ein jar

anzufachen und des ersten mal zechen gulldin rvnischer, ye ein pfundt und

10 fünff Schilling unser stett werung, zu rechtem schirmbgellt geben und uss-

richten, uns ouch die gan Basell inn unser statt zu unsern handen antworten.

Wann aber ire gnaden iren huühÄblichen sitz, eygeo ihetir und mueb beharrlichen by

uns inn unser statt haben werden, allssdann sollendt si das jetzgenant schirmbgellt der Zechen

gulldin zu geben nitt verpunden »ein ; sonder (Uuinzemal wie andere unSCTC burger zu Basel!

15 gehallten werden Doch so haben ire gnaden harinn luter ussbedingt und vor*

bchallten, das si sollich burgkrecht, wo si darinn nitt wyter zu verharren

willen hetten oder gewunnen, wol macht und gewallt haben sollen wider

abzukhünden und uffzugeben, doch mitt dem underscheidt, das si uns, den

vilgenanten burgermeyster und rhat der statt Basell von stund an vor »Uicher

20 utfgehung und abtrettung allso har ussrichten und bczalcn sollendt ein hundert gulldin

rvnischer guter an golld und gewicht, darzu die zechen gulldin schirmb-

gellt, so dassclbig jar der uffgebung verfallen sindt oder werden, ouch be-

zalen und geben und damit des gemellten burgkrechten und pflicht ledig und emprosten sein,

und allediewvl si uns sollich beyd summa nit bczallt, das dann das burgk-

2f> recht by sinem wesen beston und nitt ab sin solle. — Es ist ouch zu wüssen,

das wir burgermeyster und rhat der statt Basell hierin luter ussbedingt und

vorbehallten haben das heylig rhömisch rych, unser getrüw und lieb frundt

gemeyne Eydtgnoschafft, dessgleichen alle clltere vereynungen pündtnussen

und verstendt, alles erberlich uffrecht und onc gefardc. — Und damitt dem allem

30 glouben and l>estandt geben werde, harumb io haben wir obgenantten burgermeyster und

rhat der statt Basell disera brieff, dem wir by unsern waren truwen und eheren

gnugzethundt gelopt vcrhei»scn und versprochen haben, für uns und all unsere

nachkhommcn uffrichten und mitt unserm anhangenden SCCTCt insigell bewaren lassen

Und wir Henrich freygherr zu Morspcrg und Beffort ctc. davor gemelldet,

35 dessgleichen Maria freygfrouw zu Morsperg und Beffort, geporne semperfreygin

Von Limpurg etc., bekhennen und vcrjechcndt warheyt dieser sach und das sollich burgk-

recht, ooch alle und jegklich ding inn disem brieff begriffen uff unser beger lind an-

synnen zugangen beachecheo und durch uns allso angenommen sindt. Harumb so

geloben und versprechen wir daruff by unsern guten trüwcn und chcrcn, »ollichs

40 alles, davor gelütert. danckl>ar stedt vest und onverprochcnlich zu hallten und darwyder nitt

ze thundt, sonder alles das, so diser brieff inhalltet und uns pinden thut, ouch die pflicht

des bnrgkrechtens ervordert, zu volpringen, der statt Basell nutz zu fürdern und iren

schaden ze wenden, ouch si darfür ze warnnen nach unserm besten ver-

mögen, ouch mitt rechter verzichung aller und jegklicher freyheyt gerechtigkheyt und

45 beschirmung, mit wcllicher hillff dise ding vernichtet und abgestellt werden mochten,

Digitized by Google



472

und besonder des rechtens, das ein gemeyne verzichung onc Vorgang einer sonder-

baren alls unnutz widerspricht, zusampt der freyheyt Velleiani, die wyplichem

geschlecht zu gutt gegeben ist, doch harinn vorbehallten das heylig rhomisch

rych, dergleichen das huss Osterrich und unsere ncchsten gesipten bluts-

verwandten. — Um! des zu gezugknuss crafft und bestandt haben wir Hen- 5

rieh freygher 2u Morsperg und Bcffort und Maria semperfreygin zu Limpurg

unsere eigene insigell ouch gchenckt an disern brieff, deren «wen glicher lutt gemacht und

vetwederm «hei! einer geben ist ufT mentag den fünffzcchcndcn tag brachmonats,

nach Christi Jhesu unsers lieben Herren und seligmachers gepurt gezallt

thusent fünffhunndert sechsszig und zweyg jarc. 10

m. Rcynhart von Berchum, burger zu Basell, unnd seine Frau Ellß-

bett von Thyum, die das huß zum Rotcnhuß genant mitsampt aller siner

gerechtigkhcyt unnd zugehordt erkhoulTt haben, stellen dem Rate von Basel

den üblichen Revers aus

.

— /362 Juli 20

Original rf 927 im St.A. Liestal (A) — Der Text stimmt bis auf 15

Namen und Datum fast wörtlich mit dem von n" 132 überein . Nur
heißt es nach offen ze hallten (s. S. 131 Z. 27) hier noch

:

ycdcrzytt,

so es die notturfft unnd der statt Basell nutz ervorderet, irs gefallens

handlen thun unnd lassen mögen ze gestatten unnd hierwyder niitzit

zu wortt haben sollen . . . Das Siegel fehlt. 20

440. Sebastian Heckhel, Registrator in der Kanzlei Ensisheim, er-

klärt im Namen der Erben seines Schwagers D\ Peter Nöser: Nachdem
die bestandtjar, so . . . burgermeister unnd rath von Basell Grosen Heüningen

inngchabt, auf Johannis bapt. des 6t jars ir endtschaft erraicht unnd aber

der Rath bei den Erben so viel erreicht hat, das sy mit widererforderung 25

unnd ubernemung des dorfs Grosen Heüningen stillstanndt halten wölten,

biß er diese sach beim Kaiser fürbringen unnd weittere erstreckhung er-

langen mochten, während Rat und Erben zugleich, doch auf des Kaisers be-

willigen . . Hüningcn halben von newen dingen ein abred . . . getroffen, —
das daruf der Rat ihm zu Händen der erben für sollich jar lang, so dennc 30

stillstandt gehalten, unnd uff Johannis bapt. nechsthicn verfalln 50 fl., für / fl.

je 23 fl
Stehler, bezahlt hat, über die er wie über alles andere verfallene

bestanndtgellt zugleich quittiert. Er siegelt. — 1562 Oktober iS.

Original, Papier, Groß-Hüningen //, fol. 193. (A). — Unter dem
Texte aufgedrucktes Siegel. 35

441. Erneuerung des Lehens von Huningen durch König

Ferdinand I. Innsbruck 1362 Dezember 7.

Original St.Urk. ff 3192 gr. (A). -- Abschriften : In tf 4.22 (B); eine

gleichzeitige (B x

) und zwei a. d. 17. Jh. (Bt und IP) Grofl-Hüningen 1.

Kanzleivermerke: Auf dem Umschlag rechts : Commissio domini electi 4o

imperatoris in consilio ; darunter L. Pennynger. Unter dem Umschlag
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rechts: B. Khuenn vonn Bolasty ritter. J. v Prandi s.; links: Christoff

f[rei]h[err] in Wolkhenstain ss. Rückwärts: Registrata A. Haminger.

* Ochs, SkJSS (nicht ganz richtig) und 6,224.

Das Siegel hängt an einem Pergamentstreifen.

5 gWir Ferdinannd von gottcs genaden crwelter römischer kaiser, zu allen

Zeiten merer des reichs, in Germanien, zu Hungern, Beheim, Dalmatien,

Croatien unnd Sclavonien etc. kunig, infannt in Hispanien, erzhcrzog zu

Österreich, hcrzog zu Burgundi, Steyr, Kärnndtcn, Crain und \Virteml>erg

etc., grave zu Tirol etc., bekennen : Als wir den ersamcn unnsern lieben

10 gctrewen N burgermaister unnd rat der stat Basl auf ir unndcrthenig an*

rucfTen im ainundvierzigisten jar der mindern zal gnedigist bewilligt, das

sy das dorf Huningen zuncgst unnder der stat Basl auf den sunggewischen

gestaden gelegen, wellichcs weilenndt Hainrich vou Gahnang von unns als

regierendem crzherzogcn zu Österreich zu lehen getragen unnd unns hernach

15 auf seinen tödlichen abganng frey vermant unnd haimbgefallcn ist unnd wir

volgendts weilenndt doctor Pctern Neser unnd seinen erben zu lehen ver-

üben, mit allen desselben zuegehorungen rechten unnd gercchtigkaiten

zwainzig jar lanng, die negsten nacheinannder, bestanndtsweis gegen jarlichcr

crlegung fünfundzwanzig gülden Basler münz zu hannden der Ncserischen

20 erben innen zu haben, zu nuzen unnd zu messen, doch unns unnd unnserm

haus Österreich als aigenthumbsherrn an demjhenen, so man darvon zu

thuen schuldig, unschedlich unnd unvergriffenlich — dieweil dann angeregte

zwainzig jar verschines ainundsechzigisten jars umb Johannis baptistae sich

geenndet haben, dardurch dern von Basl gehabter bestanndt des dorffs

25 Huningen sein cnndtschafft erraicht unnd den Ncserischen erben angeregt lehen

wider zuegefallcn, das wir demnach auf das gehorsam dern von Basl beschehen

anrueffen unnd dann von neuem bey den Ncserischen erben, doch auf unnscr

gnedigist wolgefallen erlanngtcn unnd unns furgebrachten verglichung unnd

erstreckhung bewilligt haben, das die von Basl angeregt dorf Huningen mit

:jo allen seinen rechten unnd gerechtigkaiten noch dreissig jar von obbemeltem

sannt Johannis baptisten tag des verschinen ainundsechtzigisten jars an zu

rechnen mit der hcschaidenhait verwalten nuzen und nicssen sollen unnd

mugen, das sy ernennts Peter Nescrs erben unnd nachkomen als innhabern

desselben dorffs die bewilligten dreissig jar unnd jedes besonnder auf sannt

36 Johannis baptistae tag fünfzig gülden vorgemelter Basler werung abrichten

unnd bezalen sollen, das auch solche Bewilligung unnd zuestellung unns unnd

unnserm löblichen haus Österreich an unnserm aigenthumb, lanndtfurstlichen

unnd hohen obrigkaiten, lanndtraiscn steurn unnd dergleichen rechten unnd

gercchtigkaiten unschedlich, sonnder die wie von alter her Vorbehalten,

40 das sy auch nach verscheinung obgesagter dreissig jar auf unnscr oder unnserer

erben unnd auch der Ncserischen als lehensinnhabern abkunden schuldig sein

sollen, des dorffs Huningen mit seiner gcrechtigkait, wie obstcct, widerumben

abzutreten, es war dann, das sy sich mit unns oder unnsern erben als aigen-

thumbsherrn unnd den Nesern oder derselben erben unnd nachkomen als

Urkundenbuch der Stadt Katel. X. ft)

Digitized by Google



474

lehensinnhabern auf weitere zeit verglichen, inmassen sy sich rlann dessen

alles gegen unns durch revers verschriben unnd verpunden haben. Mit

urkundt diß briefs geben zu Ynnsprugg am sibenten tag des monats de-

cembris nach Christi unnsers lieben herrn geburde im funfzehenhundert unnd

zwayundscchzigistcn, unnserer reiche des römischen im zwayunddreissigisten !>

unnd der anndern im sechsunddrcissigisten jaren.

442. ßase/s Revers für Kaiser Ferdinand 1. wegen Groß-

Hüningen. — 1562 Dezember 8.

Original C 76$ im Bezirks-A. Kolmar (A.)— Entwürfe Groß-Hüningen I
1. 121 n* 10 (E), n“ 1 1 (E' und E1

).— Abschrift von E a. d. 17. Jh. II)

ebenda L 121 n* >5 fol. 4. — E, das vom 27. Juni 1562 datiert, ist

mit Benützung von n" 27

1

fr. dort) verfaßt. Diese Fassung wurde
dann fallen gelassen und durch die von A ersetzt, wie folgende gleich-

zeitige Vermerke aufE beweisen: Ist durch den Stattschreibern von Bascll

unnd mich vor den herren der regierung allso gcendert worden den 15

/£>.
trn 62. — Ist aber hernachcr ann der kai M* hoof geendert und

die zeit uff jo jar gesetzt worden.

Das Siegel hängt.

Wir Caspar Krug, allter Bürgermeister und der zytt Statthalter des

bürgermeisterthumbs, unnd der rat der statt Rasell bekennen für unns unnd 20

unnser nachkummcn hie mit disem brieff: Wiewol der allerdurchleuchtigist

großmcchtigist fürst unnd herr herr Fcrdinandt erwclltcr römischer keyser

u. s. w. wie in rf 441, unnser allcrgnedigister herr, unns uff unnser minder-

thenigst anrüeffen verschines ein unnd vierzigsten jars gnedigist bewilligt

haben, das wir das dorff Hüningen zunechst unnder berüertter statt Basel 25

uff dem sunggewischcn gestaden gelegenn, wellichs ir key. M'. jüngstlichen

wylendt doctor Fettem Neser unnd sinen erben zu leben verliehen, von

inen, den bcmellten Neserischen erben, mitt allen desselben zugehorungen

rechttcn unnd gerechtigkhcyten zwenzig jar lang, die ncchstcn nach einannder,

gegen jerlicher erlegung fünff unnd zwenzig gulldin Baseler münz zu hannden 30

der Neserischen erben innen zu haben, zu nutzen unnd zu niessen, doch

irer Mt unnd dem löblichen huss Osterrich an demjhenen, so man davon

zu thun schuldig, one schaden unnd unvergriffen — nachdem sich aber an-

geregtte zwenzig jar umb Johannis baptiste verschines ein unnd sechtzigisten

jars geendett haben, dardurch sollicher unnser gehabtter bcstanndt bemellts 35

dorffs Hüningen sin endtschafft erreicht unnd den Neserischen erben angeregt

lehen widerumben zugefallen, das unns demnach die hochstgedacht key.

M 1
. uff unnser verer unnderthenigist anrüeffen angeregts dorff Hüningen biss

uff irer key. M 1 genedigist wolgefallen unnd widerrüeffen von nüwenn von

gedachtten Neserischen erben vermüg unnserer by inen erlangtten ver- 40

glichung unnd erstrcckung von obbemelltem sant Johannis baptisten tag des

gemellten ein unnd sechzigisten jars an zu rechnen noch dryssig jar lanng

zu verwalltcn, zu nutzen unnd zu niessen allergnedigist bewilligt unnd
erlaubt haben, altes vermüg unnd innhallt irer key. M'. bewilligung, so von
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wortt zu wortt allso lutct: — Es folgt die Urkunde «* yy / ihrem ganzen

Wortlaut nach — Was wir darufif 111er hochstgedachttcr Icey. M*. fiir unns

unnd unnserc nachkummcn gelobt zugsagt unnd versprochen haben, thuon

das auch hiemitt wissentlich unnd inn crafft diss brieffs, also das wir allem

5 dcmjhcnigcn, so unns berüertcr ircr key. M‘. bewilligung, auch ir, der

N’eserischen erben verglichung zu thucn ufflegt unnd pindt, triiwlichen

gelebcn unnd nachkumcn sollen unnd wollen, inmassen wir unns dann das

gegen ir key. M' hiemit verschriben unnd zugesagt haben, alles gctriiw-

lichen unnd ungcvorlichen. Des zu warcm urkhundt haben wir unnser statt

10 secret insigell an disen brieff gehcnckt. Beschcchen den achten tag des

monats degembers, nach Christi unnsers lieben herren unnd scligmachers

gepurtt gezailt thusent fünffhundert sechtzig unnd zwey jare.

443. Vereinbarung mit dem Landvogt von Rotteln wegen

Schutzbauten an der Wiese. — 1562 Dezember 18.

15 Entwurf IE) und Abschrift a.d 17. Jh. Bau-Akten X, / (B). — Ab-

schrift a. d. 18. Jh. im Kopialbuch tf tjS f. zpS im GLA. Karlsruhe (B).

Als Boten sind auf der Vorderseite des ersten Blattes von E ange-

geben: Vonn der marggroflschafft Rottclln wegen: Jr. Hans Albrecht

von Annwyl lantvogt. — D. Michell Rappenberger lantschribcr. —
20 Herr Jorg ßlasy. — Vogt zu Wyl. Vonn der stat Bascll wegen:

Herr Caspar Krug alltburgermeister. Herr Jacob Rudi allt obrister

zunfltmeistcr. — Licnnhart Byentz. — Jacob Murer lonherr. — Ullrich

Mereann, obervogt zu Rycchen. — Jo. Frid. Mentzinger rathschryber.

7.c wüssen: Nachdem verrückter zyt unnd tagenn der muller zu Wyl
23 eigens frevenen furnemmens inn unnd uff der stat Basel oberkeit grund unnd

bodenn nit allein iren unnderthonenn vonn Ryechen ire guter abgrabenn

unnd denn mulitych dardurch gerichtet, sonders ouch einen fridhag zerrissen

zcrprochcnn, etliche bärboum oncrloubt nidergehouwenn unnd damit ann

dem wasser der Wysenn dem letst ouffgerichten vertrag zuwider ein wuri

30 unnd abkeri gemacht, inmassen das das wasser, die Wysenn, haruber uff

deren von Ryechenn guter, dahin er es gerichtet, gefallenn unnd erstlichs nit

allein dennsclben ire mattenn, sonders auch volgends der stat Bascll ire all-

meinden verfloßt unnd hingefurt, dardurch dann er, der müllcr, der stat

Basel unnd iren underthonen zu Ryechenn nit einen kleynen oder geringenn

35 schaden zugefugt hat, dessen sich ein ersamer rath der stat Basell von ir

selbs unnd der iren wegenn zu Ryechcn gegen herren lantvogt zu Rotelln

ab ime, dem müllcr zu Wyl, nit unbillichen erclagt unnd beschwert, der-

halbenn ouch er, der gemellt herr lantvogt, zusambt dem lanntschryber,

herren D. Michell Rappenbergernn, deßgiiehen der stat Basell verordnete

40 razbotschafften sich uff den ougenschin verfugt, denselben der noturfft nach

besichtiget, gruntlich unnd eigentlich ingnommen und sich glich darneben

uff hutigen tag widerumben in der stat Bascll zusamenn ze komenn unnd

hierumben vernerc underred mit einander ze hallten unnd ze pflegen verein-

bart unad verglichene haben, wie dan ouch von beden theylen geschechen
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ist. Unnd wiewoll der stat Bascll genannte» das incrangcrcgter mutier umb
obgcmcldete frevenn unnd ingriff, desglichenn umb den zugefugten schaden

der hingefloßtenn unnd verrannen gutem einen abtrag, ouch die gemachte

wuri unnd abkeri widerumb dannenn zu thunt gewysenn unnd angehalltcn,

das ouch denenn vonn Riechenn das wasser an dem ort unnd ennd, da cs ä

anfengklichenn ire guter anngegriffenn hat, widerumb abzuwenden, wie billich,

zugelassenn unnd gestattet werdenn sollte, begert, so habenn sy doch dem
herren lantvogt unnd landtschriber obgemelt zu eeren, ouch uff gefallen eines

ersamen raz der stat Bascll solliche des müllcrs stroff unnd abtrag uff dizmals

— doch derselbenn in alleweg onverzigenn — gütlich unnd fruntlichenn 10

inngestellt. Unnd alls hieneben ouch furgefallenn ist, wie beschwerlich es

sye, das ein jeder theyl, wann des wasser, die Wysenn, sine guter angrifft,

demselben lut des Vertrags allso zusechen muss, da aber einer sinen schaden

wol furkomenn unnd abwenden unnd ouch deßhalb von dem, wie die sach

zu verbessern sin möchte, geret wordenn ist, das demnach bed theyl vol- 15

gende mittel abgereth unnd die an bede oberkeitenn, dieselben verbessern

ratificieren bestätigen oder abschlachen mögenn, gelangen ze lassen unnd

hinder sich zu pringenn, sich verglichen!! unnd vereinbart habenn. Dem ist

allso: Namblichen unnd des erstenn das nun hinfurter unnd inn

das kunfftig — doch dem letst uffgerichten vertrag sonst inn allen andern JO

sinen puncten unnd artigklenn one schadenn unnd one nachteyl — den

underthanen zu Wyl unnd Ryechcn erloubt unnd zugclosscn sin solle, dem
wasser der Wysenn, wo dieselbig sy ann iren gutem angriffen, unnd be-

schedigen wollte, mit kripffen unnd andern mitlenn abzuweren unnd das ein

jeder das sin vor schadenn unnd nachteyl verwaren unnd retten möge, doch 25

nit für sich sclbs unnd uß eigenem furnemmen, sonders allso unnd dcrgcstalltcn:

Wann sich der fal begebenn unnd zutragen wurde, uff wellicher sytenn das

were, das dann der oder die, so angegriffenn oder die sich Schadens zu ver-

sehen und zu erwarten hetten, one Verzug die marchen oder die ge-

schwornen der beder dorffern Wyl unnd Riechenn uff* den ougenschin 30

furenn. Die sollend alsdan für sich selbs, ob sy wollend oder, wo cs von

nöten, mit rath der wurmeistern, so sy die gchaben mögen, mass unnd

ordnung gebenn, wie man dem wasser abweren unnd den zukünftigen

schaden wenden solle, unnd das alles der Ursachen, damit nit yemands für

sich selbs und zu sinem geniess und vortheil, aber hieneben einem andern 35

zu schaden unnd nachteyl buwe. Wurdcnn aber die bed marchen oder der

beder dorffern gcschworne sich hierunder unnd wie dem wasser ze weren,

nit verglichen mögen, dann soll inen von yeder oberkeit ein verfangklicher

unnd der sachcnn verstendiger mann, der sy ires mißverstandes enntscheidennd,

zugeordnet werden. Unnd ob es sach were, das jemands hieran ongchorsam, 40

allso das er für sich selbs werenn und buwenn oder aber, wan sich der

fall begeben, alsdan die march oder die geschwornen zu beruffenn dermossen

hinlässig und sumig erfundenn, das durch sollichcn sinen eigen furge-

nommenen buw oder sumnus einem oder dem andern einichcr schaden

zugefugt wurde unnd es zu clag käme, der oder dieselben sollend nit allein 45
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von irer oberkeit yc nach gestallt unnd gelegenheit der sach hertengklichcn

gestrofft, sonders ouch demjhenigen, den sy allso belevdiget oder ver-

sumbt hettenn, den zugefugten schadenn der pillichcit nach abzutragen unnd

zu vergelltcnn schuldig unnd verpunden sin. Zu dem anndern,

5 dievvil es dannocht etwas zyts ervordern will, dise sachenn an bede

oberkeiten ze pringenn, uff das sich dicselbenn darüber berathen unnd

volgends einandern ires gefallens berichten mögen, damit dan niemands

hiczwuschen von dem wasser withers bcschedigct werde, so ist bewilliget,

dass des mullcrs zu Wyl wuri — doch abermals dem obgemellten vertrag,

10 wo man sich uff vorgemeldete wyß und gestallt nit verglichen wurde,

one abbruch — biz dahin allso verplibenn. Dargegen aber soll denen von

Ryechcn an dem ort und ennd, da sy von dem wasser, alls der muller zu

Wyl dasselbig uff sy gerichtet, angriffen worden sind, glicher gestallten unnd

allso zu buwenn vergont unnd zugelossen sin, das niemands anderm, so vil

IS yendert möglichen, schaden daruß crvolgen. Zu dem drittenn

unnd zum letstenn wollennd die verordneten einer stat Basell vergunstigenn

unnd zugebenn, das die von Wyl, wie sy begert unnd gepetten, inn der

stat Basell oberkeit an dem ort unnd ennd, da es im Sol genant wurdet,

an wellichem ort die Wysenn inen, den von Wyl, kunfftigenn schaden zu-

•20 zefugenn schon einen angriff gethon halt, ouch buwen unnd dem wasser

weren mogenn, doch dergestalltcn das cs mit wussen der stat Basell wur-

mcisters, der inen dann in demselbigcn maß und ordnung geben wurdet,

unnd ouch allso gescheche, das niemandem uff diser syten des wassers

einicher schaden oder nachteyl darvon nit widerfare, alles ongefarlichen etc.

25 Hs sollennd ouch bede oberkeiten diser dingen aller one Verzug berichtet

werden, damit sich dieselbigcn gegen einandern ires willens unnd gefallens,

wie obiut, zum furderlichisten entschliessen mögen. Dell yedem theyl ein

sollicher vergriff unnd verzeichnus beschechner abredt behandigt unnd zu*

gestellt wordenn ist uff frytag den xvur. tag des monats decembris anno

30 etc. xv c lxil

444. Basel im Vertrag wegen der Evangelischen von Locarno

.

— *563 Januar 5.

Abschiede 4, \\j2, 1469 //• 7 nach dem Original im Sf.A. Lusern.

Das Siegel hängt.

35 -145. Kaiser Ferdinand 1. bestätigt der Stadt FaseI den zugleich in-

serierten Freiheitsbrief des Königs Sigmund von 1411 Oktober 28 (s. Fd. 6,

280 «* 28$), den ihm seine unnd des reichs lieb getreu en N. burgermaister

rath unnd gemaine burgerschafft der stat Basel durch ir erbarc potschaflft . . .

in glaubwürdigem schein furpringen lassen. Innsbruck 156 ; März 1.

40 Original St.Urk. «* 3195 (A). — Kanzleivermerke : Auf dem Umschläge
rechts: Ad mandatum sacrx exsarex M' 1 * proprium; darunter:

L. Kirchslager. Unter dem Umschläge links: Ferdinand; darunter:
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Vice ac nomine reverendissimi domini archicancellarii Moguntini

U* Seid. Rückwärts: R'egistralta. — Mathias Paul Straßberger. —
*Ochs 6, 2tg und 229. — Besiegelung wie bei «” 247.

446. Der stathalter des burgermeisterthumbs etc. leihen den nach-

genannten Metzgern, Bürgern von Basel, je eine Fleischbank im Schlacht- 5

haus gegen einen jährlich am 24. Juni dem Zinsmeister des Rates zu ent-

richtenden Zins zu F.rbrecht :

I. Hansen Schaffner . . den banckh des Jorg Müller sei., der unden

an Lienharten David unnd oben an Barthlome Obcrli gelegen ist, umb 3 ff.

Er hat zu anfang allso bar 3 ff stcblcr für die besserung . . bczallt und 10

darzu einen versessen zins von 3 ff dem zinsmeister abzurichten versprochen.

II. Jacoben Hcrri . . . den banckh des Matheus Pfeffinger sei., der unden

an Melchior Wernherr gelegen unnd ain eck oder ortbanck ist, umb 2 fl.

— 1363 Marz tj.

III Hans Jacoben Ottcndorff . . . den banckh, welchen hievor wylant IS

sin schwcher Hans Himper seliger von uns in lybdings wyse besessen und
der vorusser unser fleischschalen gegen dem hus zu dem Arm über gelegen

ist, umb 4 ff Er zahlt to ff stebler für die besserung.

IV. Caspar Benzen . . . den banckh, welchen hievor Hans Jacob

Ottendorff von uns in libdings wyse besessen, dem zinsmeister uffgesagt und *Z0

der unden an Gabriel Beckcll unnd oben an Rudi Gunzger gelegen ist,

umb / ff / ß. Kur die besserung 3 ff.

V. Zacharias Heer . . . den banckh, so von wylant Heine Heer, sinem

vater seligen, erblich an innc kommen unnd vorusser unser fleischschalcnn

gegen dein hus zu dem Arm über gelegen ist, umb 6 ff. iS ß. Er hat 35

dieses Lehen mit 3 ß stebler vererschazet

VI Jacob Rouwcn . . . den banckh, welchenn hievor Augusti Wolff

besessen und der obenn an Claws Pfründen gelegen unnd ein ortbanckh ist,

umb t ff riß. Er hat 10 fl für die besserung . . . bczallt und darzu zwen

versessen zins, namblich 3 ff 2 ß, dem zinsmeister abzurichten versprochen. Du

VII. Caspar Wattenouwer , . den banckh, welchen hievor wylant

Barthlome Langmesser, sin schweher seliger, besessen und von demselben

an sin, Watenouwers eefrouwen, Christiana Langmesserin erblichen kommen
und vorusser unser flcischschalcn gegen den hus zum Rebstockh über

gelegen ist, umb 4 if 10 ß, welches Lehen er mit 3 ß stebler vererschazet 35

hat. — 1563 März 22.

Gleichzeitige gekürzte Abschriften Fleischakten C 1, (Heft) tf 31jj. —
Der Text stimmt fast wörtlich mit dem von nt 207,

1

überein.

447. I Hanns Schwanz,; Schultheiß zu Basell u. s. w. wie in «* 62 tut

kund, das uff hüt datumb vor ihm inn gericht . . . Hanns Hagenbach, by io

zytenn Schaffner der stifft sant Peter, burger zu Basell, unnd Margretha

Wcrenfelß, sin cefrouw, verkhaufft . . . hetten . . an Basthion Hütling,

dienern uff dem richthus, zu Händen des burgenneisters unnd der rhadten
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von Basell . . . den halben »heill dcß zugs der vischcntzen unnd lachswevd

inn dem Rhyn unnd bann zu Hiinigen, so da angadt zunächst obwendig

dem allten kappelin, so obcrthalp Hünigcn gcstanndcn unnd yctzo zum

Stein genandt ist, unnd nidtsich dem Rhyn nach, anwandet uff die bann

5 dero von Blotzen, Halltingen, Marckt unnd deinen Hiinigen, welliche fisch-

entzen und lachswevd anfachen von dem mittentag allerheyligen abendt

und würeth untz zu mittentag sant Andreas abendt, unnd sunst aller unnd

yeder deß gemellten zugs der vischcntzen unnd lachswcyd recht unnd

gerechtigkeitt, so nach luth der allten brieffen sag, so durch die ver-

10 kheuffere minen gnedigen herren den kheuffern zugcstcllt und liher-

antwurttet wordenn, darzu dienend und gehörig sind, zinset sollicher ob-

gemellter verkhaufftcr halber theil deß zugs der vischentzen und lachswevd

an den hoff gan Michelfcldcnn vier Schilling und dann dem hus sant Johanns

zu Basell acht Schilling unnd demnach wither nitt beladen . .
.

gUnnd ist

15 diser khauffj* . . . beschechenn umb 220 fl Basel! ivehrung, Uber die die Ver-

käufer zugleich quittieren. Zeugen und Beisitzer Augustin Steckh der vogt,

Hanns Meiger, Dieboldt Hengkh, Manz Graß, Ludwig Herr, Dicboldt Ryff

unnd Frantz Rcchburger, alle bürgere zu Basell. Besiegelung wie in n" 62

— /jd j Mai 5.

90 Original St.Urk. fC 1196 (A). — Zwei gleichzeitige unvollständige

Abschriften Fischereiakten B J. — Auf dem Umschlag von A rechts:

Wild. N. — Ochs 5, 912 (ganz falsch'). — Das Siegel hängt an A.

448. Caspar Krug u. s. w wie in re 442 stellen meystcr Hansen

Uatther*) den Steinmetzen von Costanz*) ah der statt werckmcvstcr an, solang

95 er darzu tougenlich unnd unns gefellig ist, also das er u.s.w. wie in nt 115

S. 120. Z. 0 bis S. 12t Z. 7 funff pfund, darzu acht viernzell khorn, ouch

zu den vier fronvasten geteyllt, thutt jede fronvasten zwo viernzell, unnd

dann funff pfundt erneuter unnscr Staat werung für holtz zu den vier fron-

vasten geteyllt, thutt jede fronvasten ein pfundt funff Schilling, zu ingang

30 diß sines dienstes lundisch thuch unnscr statt färb zu einem rock unnd

dann alle jar uff pfingsten vier pfund unnser werung für einen rock darus

er, wann cs von nutz, unns, unnser stet unnd imc selbs zu ccrcn einen

rock unnser statt färb soll machen lassen. Unnd zu dem allem solle imc,

so lang er unnscr wcrckmeystcr ist, die behusung bv der steynhutten in

35 unnser mindern statt Basell gelegen fryg ze besitzen ingeben werden. Es

solle ouch u.s.w. fast wörtlich wie S. 121 Z. p ff. — /yd? Juni rti.

Entwurf Bestallungsbuch S. 127 (B).

449. Urkunde von /föj Juni 2J s. unter tf jj), II.

450. D r jur. Wilhelm Barotius, Vogt von St. Ursits, und seine Frau

40 Martha von Epfingen, Benedikt Heinrich von Steinbruck, Bürger zu Solo-

448. a) Latther und Constant sind von andtrtr Hand in <irn Iter gtlaittntn Raum eingtsiltt.

Digitized by Google



4*0

thurn, und Stint Frau Maria von Fptingen
, ferner Catharina Offcnburgin,

ir mutter und schwiger, mitt . . gewaltsame deß . . . Mathcusen Steck,

burgers zu Basell, ihres vogts und dieser selbst erklären, daß burgermeister

und rhat von Basell, die ihnen von 2500 fl. an gold houptguts jerlichenn

uff . . . liechtmeß tag (2. Februar) 100 ft an münz, für 1 ft. je l ff J ,?
.">

Basler werung gerechnet!, bißhar verzinsset, diesen Zins mit 2joo fl. an

münz, /ff S fi
obiger werung für / fl. gezellt, abgelöst haben und quittieren

hierüber sampt allen verfallnen zinssen. Fs siegeln Barotius und Steinbruck

selbst; für die Frau des ersteren Thoman Surgant, Propst von St. Ursitz,

für die des letzteren Urll Byfl, der alten Räte zu Solothurn, und für Frau 10

Offenburg ihr Vogt. — 1564 Februar ;.

Original St.Urk. tf ?/pp (A). — Auf dem Umschlag rechts NS. und
Beglaubigung des Notars N'iclauß Im Hoff. — Die Siegel hängen.

451 . Revers des Hanns Gernler, Bürger von Basell, bei seinem Amts-

antritt als vogtt zu Ramsteyn. Er stellt als Rurgen Hanns Leyderer des 15

rates unnd Gladii Talliochern, bürgern von Basell. Er und Leyderer siegeln.

Talliocher erbittet sich als Siegler Anthoni Schmiden des rates von Basell.

II. Desgleichen von Anndres Spörlin, burger unnd des rates von Basell,

als vogtt zu Münchensteyn. Er stellt als Bürgen Fridlin Werdenberg des

rates, seinen schwager, unnd Hannscn Pfannenschmvdt, bürgern von Basell, 20

seinen tochtterman, die mit ihm siegeln. — 15^4 Februar j.

Originale St.Urk. tf 3200 T (A und A l
). — Die Texte stimmen bis

auf Namen und Datum fast wörtlich mit dem von tf überein. •

—

Die drei Siegel hängen an A und A l
.

452. Münzvertrag des Kaisers Ferdinand I. mit den Städten 25

Fasel, Kolmar. Breisach und Freiburg i. B.

Ensisheim 1564 März

Original (Pergamentheft mit 6 Bll. fol.) St.Urk. tf J20J gr. (A). —
Gleichzeitige Abschrift Mon. de Rapp. HH 2 im StadtA. Kolmar (B).

Erwähnt bei Hanauer 1,418. 30

Die sieben Siegel hängen an einer dicken weiß-roten Seidenschnur,

mit der das Heft geheftet ist.

5 Zu wissen: Als der allerd urchleüchtigist großmcchtigist furst unnd herr

Herr Fcrdinannd römischer kayser in Germanien, zu Hungern, Beheim, Dal-

matien, Croatien unnd Sclavonien etc. kiinüg, innfant in Hispanicn, erzherzog 36

zu Österreich, Herzog zu Burgundi, Steyr, Karndten, Crain unnd Würtcmbcrg,

grave zu Tyrol, unnser allcrgnedigistcr herr, von den ersamen weysen N\

burgermaister unnd stetmaistern der stat Basel, Freyburg im Preißgew,

Collmar unnd Breysach hievor vilfeltigclichcn unnderthenigist angesuecht

unnd gebetten worden, inen den gemainen silberkhauff ini Leberthal auf 40

rapoltstainischer seiten in crafft durch sy furgewenndter münzbrief ervolgcn

unnd inen solliche silber in ire münzen raichcn unnd anntwurten zc lassen,
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derwegen dann ir kayscrlichc mayestat durch irc comissaricn zu mermalcn

mit inen, den gcmeltcn stetten, dcßgleichen den Schmelzern unnd gwerkhen

guotliche taglaistung pflegen lassen unnd, als die Sachen zu guetlicher Ver-

gleichung nit gebracht werden mügen, inen, den münzstetten samcntlichen,

ft durch sy, die comissaricn, angeregter silberiiferung halben das recht furge*

schlagcn und, sovil das münzen belanngt, yedem, sovil er befuegt unnd

befrevet, als diejhenigen, so unndtcr dem reich gesessen, der reichsordnung

gemcü unnd die, so irer mayestat als erzherzogen zu Österreich mit der

gehorsame zuegethan, irer mayestat österreichischen new aufgerichten münz-

10 ordnung gleichmessig münzen sollen, haimbgstelt worden. Unnd wiewol

nun ir kayscrlichc mayestat wol befuegte Ursachen gehabt hetten, die sachen

bei angeregten furgeschlagnen rechtpot und abschid gennzlichcn bleiben zu

lassen, ycdoch weil sy, die münzstet, zum thail irer kay. M*. angeregte silber

-

khautTs unnd münzens halben weitter mit embsigem bit nachgevolgt, haben

lft ir kay. M*. in erwegung desselben und das ir M*. ye gern die sach zu aller-

seits guetlichen verglichen sehen, sich hierüber gnedigist entschlossen, den

obbcmclten vier münzstetten, desgleichen der stat Thann, so das münzen

von irer M* als regierendem erzherzogen zu Österreich aus gnaden unnd auf

widerrueflen vergundt und zucgclasscn worden, inen allen zu gnaden noch-

20 malen durch ire kayserliche comissaricn zu cinganng des monats novembris

jungst verschinen in der stat Newburg am Rhein zwischen genannten münz-

stetten, ouch den Schmelzern unnd gwerckhen im Leberthal guetliche tag-

laistung zu pflegen unnd allen müglichen vleyß anwenden ze lassen, die

sachcn zu allerseits zu fruchtbarlicher guetlicher Vergleichung zu bringen,

•2ft wie auch hierauf irer kay. M*. verordnete räth unnd coniissarien in aigner

personn, glcichffals obberuerter Schmelzer unnd gwerckhen verordneten unnd

dann obbemelte münzstet durch ire abgesanndte potschafften auf obbestimbte

zeit unnd malstat erschinen unnd durch sy, die herrn coniissarien, zwischen

allen obernannten partheyen auf embsigen furgewendten vleyß unnd ge-

30 pflogne unnderhanndlung alle Sachen beruerts silberkhauffs und münzens

halben auf etliche in schriflt verfasste und durch die partheyen angcnuninc

puncten unnd articul guetlich und schlicßlichen abgeredt und verglichen, die

auch volgenndts an die höchstgedacht kay. M* gebracht und ir kay. M*. dicselb

abred unnd Vergleichung hienach volgender massen gnedigist bewilligt und

35 ratificiert haben, dem ist also: ^Erstlich’- und anfenckhlichcn haben

die höchsternennt kay. M* zu dessto merer befurderung irer M*. vorder-

österreichischer lannd und leuten, auch der münzstet selbst gemainer wolfart

eher nuz und guetem, und darmit die desto statlicher mit gueter gerechter

bestendiger münz versehen unnd dargegen die grossen mcrckhlichen be-

40 schwcrdcn der geringen argen münzen, mit wcllichen irer NI 1

, getrewe vorder-

österreichische unnderthonen und nicniglich zum höchsten beschwerdt und

ubersezt worden, abgestcllt, furkhumen und solliche cinfucrungen der be-

schwerlichen werungen außgereuttet werden, allergnedigist bewilligt, ermelten

münzstetten zu Verlag irer munzwcrch irer kay. M*. selbst aigne silber,

45 sovil ir M*. in iren hutwerchen auf der rappoltstainischcn seiten im Leberthal

Urkundanbuch dar Stadl Bat*! X. (JJ
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machen, die hernach benannten anzal jar irc, der münzstet, münzen umb
den kauffschilling, wie man sich dessen hernach gemclter massen mit

ainannder verglichen, crvolgcn ze lassen. Dieweil ir kay. M*. zu irem hüt

und schmelzwerch aincn grossen verlag bedürftig, haben sy, die münzstet,

sich bewilligt, irer kay. M*. alßbaldt zu anfanng dises werckhs zu aincr fur-

sazung funfzehenhundert guldin zu erlegen und die hernach verglichnc jar

aus unabgevordert stilligen ze lassen. Aber nach außganng derselben sollen

inen, den münzstetten, dieselben wider mit guctem pareni gelt erlegt und

bezalt werden. gZum anndernjj haben gemainer pawenden gwcrckhcn

im Leberthal auf rappoltstainischer seiten verordneten nach lanng und vil*

feltigclich höchsternenter kayserlicher mayestat comissaricn gepflognen hannd-

lung irer kay. M‘. zu gehorsamster willfarung sich Ictstlich ergeben und be-

willigt, die zway dritthail irer machenden silber den münzstetten auch

kheufflichen dargeben unnd anntwurten ze lassen, der außtruckhcnlichcn

mavnung und Vorbehalts, das die funfzehenhundert marckh, die sy zuvor

geen Thann ervolgen ze lassen schuldig, darein gerait und das inen der noch

übrig ain dritthail dergestalt frey gelassen sein unnd bleiben solle, den-

selben iren außgedingten dritten thail in silbern für sich selbst zu behalten,

goldschmiden hinzugeben oder an anndere, vermug der münznrdnung zuc-

lässigc ort zu verwenden. Da sy aber sollichen dritthail in ain münzwcrch

zu verkhauffen bedacht, solle derselbig obbemelten münzstetten zuvor an-

geboten und inen auff weittere Vergleichung des khauffgelts vor anndern ge-

gönnet werden bei Vermeidung ernstlicher straff. JZum dritten* ist

durch die gwerckhen auf der welschen seiten im Lcbertal auf der comissarien

unnderhandlung bewilligt worden, inen, den münzstetten, den halben thail

irer silber, so irer kay. M*. zuegehorig, doch auf khain benannte zeit, sonnder

allain auf irer kay. M*. gnedigist wolgefallen und widerrueffen, auch kheuff-

lichen zuesteen und ervolgen ze lassen, Zum vierdten* sollen ob-

bemclte silber, so ir kay. M 1
. und die gwerkhen inen, den münzstetten,

ervolgen zc lassen bewilligt, alle fein sauber unnd wolgcbrennt und nach

vermüg der geschworncn probiercr im Leberthal prob, als ncmblichen das

die marckh Straspurgcr gwicht nit unndtcr oder weniger dann ailf pfenning

und sechzehen gren halten, gelifert werden, oder wann das nit bescheche

und ainicher mangl daran befunden, das dann die niünzstett solliche unge-

prenndte oder manglhaffte silber, damit die verbessert werden, in irer, der

gwerkhen, costen wider in das thal und pcrckhwerch zu schickhen und zu

holen haben.
5
Zum fünfftenj das kaufgclt oder kauffschilling umb

solliche silber bclanngcndt, als die partheyen lanng hart unnd hefftig darüber

gestritten, ist zuletst diser puncten zu nachvolgender Vergleichung gebracht

bewilligt und beschlossen worden: Nemblich das die münzstet irer kay. M*.

unnd inen, [den] gwerckhen, auf rappoltstainischer unnd welscher seiten für

solliche silber, die sy, die münzstet, im thal und sonnst bei den hütwcrchen

zu geburender zeit in irem selbst costcn und gefarr holen und hingegen

die bczalung auch daselbst thuen und für ain vede fein markh Straspurgcr

gewichte, wie obgehört, in sonnderhait zehen guldin unnd sechs kreüzer

5
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erlegen und bczalcn sollen. J Zum sechsten § ist die liferung und

werung der silber unnd silberkhauffs Schilling also versprochen und ange-

numen, das die benannten gwcrckhen alßbaldt zu anfanng dises werckhs fünf

hundert marckh irer silber den münzstetten raichen, die sy, die münzstet,

5 inen in obbestirnpten wert mit talern, deren yeden zu sibenzehen pazen

zwen kreuzern gerechnet, gennzlichen bezalen sollen. Und die bezalung

furters die verglichne anzal jar aus ist also bethädingt und abgehanndlt,

das allwegen der halbig thail gcliferter silber durch sy, die münzstet, mit

gannzen und halben guldincrn, auch zehen kreüzern der newen reichsmünz

10 und aber der annder halb thail in dem wert und acstimation, wie die-

selben münzen in disen tannden yeder zeit gegen gemainer pazen oder

kreüzer werung gegeben und genumen werden, oder in newer reichsmünz

bezalt, wo aber deßhalbcn zwischen den partheyen irrung oder unrichtig-

khait einfallen, diesclbig an irer kay. M* vorderösterreichische regierung one

15 aufhaltung Verhinderung und nachtail der liferung gebracht und geburlichen

beschaidts darüber erwarttet werden, doch das sich bede oberkhaiten irer

fron wechöl unnd uberwechßl, auch mit gleicher münz pro rato vernuegen

unnd bczalcn lassen. Und sollen die münzstet mit den mcthalcn als pley

kupfer glct nit beschwerdt noch dieselben mit anzenemen gar nit verbunden

üü sein. £Zum sübenden* sollen sy, die gwcrckhen, selbst noch durch

die irigen mit dein new gemünzten gelt khainen ungeburlichen aufwechßl

noch aigennuzigen gesuech oder vervorthailung gebrauchen oder gestatten,

sy auch das new gelt ailermassen, wie sy das umb die silber empfachen,

widerumben sollicher gestalt den arbeitern und am perg, auch sonnsten unndter

25 das lanndtvolckh außgeben und dieselben mit bösen geringen münzen khains

wegs beschwären. Wann auch obbemelte gwcrckhen auf rappoltstainischer

seiten von beruertem iren vorbehaltnen dritthail der teutschen silber den

goldschmidcn, angeregten münzstetten oder in annderc münzwerch was ver-

khauffen, sollen sy darumben khain annderc bezalung noch werth nemen

30 als die newe reichsmünzen und sich also der annemung und außgebung der

bösen geringen münzen bei straf genntzlichcn cnnthalten. JZum
achten? alß dann von der gwcrckhen wegen zu irer vorstccndcn notturfft ain

statliche fiirsazung begert, auch von den munzsteten bewilligt, ist schließlich

desselben und auch der Versicherung wegen auf ir nachgeben abgeredt

35 worden, das die münzstet alßbaldt anfangs dises werkhs zu fiirsazung fünf-

zchenhundert guldin in pazenwerung inen, den gwcrckhen, erlegen sollen.

Und dieweyl sollichc fünfzehenhundert guldin gemainen gwerckhen auf

welscher seiten zu fiirsazung und guetem khumen, so sollen auch dieselben

gwerckhen samentlichen und ye ainer für den anndern sich gegen den münz-

40 stetten in gcwonnlichcr formb darumb verschreiben, auch selbst pürg

Schuldner und bczaler sein. Und was sich nachcndt der verglichnen anzal

jar an fursaz noch schuldig, das solle von den gwerckhen alßdann in

newer münz oder mit den silbern, wclliches sy wellen, widerumben bezalt

werden. Da aber sonnderbare gwerckhen im Ucbcrthal auf teutschcr seiten

45 ainer oder incr khunfftigclich auf ain guldin sechs siben acht hundert,
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weniger oder nier, ain fürsazung bcdurfflig, das dann der oder dieselben

veweils mit khundtschafft des perckhrichters daselbst sollichen fursaz im

thal bey der münzstet verordnten bevelchhabern begern, auch finden und

empfachen, doch das derselbig jeder zeit auf die negstvolgende silberliferung

bezalt oder abgezogen unnd der Vorrat wider ergenzt werde. Es haben 5

auch der münzstet gesanndten bewilligt, das den gwerckhen über obge-

setztes in anndern furfallenden nöten als wintcr gefrüsten unnd summers

dürrinen die hanndt gebotten, doch das sy dasjhenig, so inen furgestreckht,

yederzeit mit den ersten silbern one verwaigerung zu abzug khumen lassen

Unnd sollen gemaine münzstet unnd irc gwalthaber sich gegen den gwerckhen 10

unnd herwider die gwerckhen unnd die iren sich gegen inen, den münz-

stetten unnd den iren, aller bcschaidcnhait furderung, auch freundlichen unnd

gucten willens befleissen unnd erzaigen. £Verrer zum neundten*

haben die mer höchsternennt kav. Ml sich auch allergnedigist enntschlosscn

unnd bewilligt, die silber, so bei den perckhwerchen im Ellsaß unnd Suntgew, IS

deßgleichcn bei den perckhwerchen im Breyßgew unnd Schwarzwald ge-

macht werden, inen, den münzstetten, auch nach der geschwornen probierer

prob, so bei dennselben perckhwerchen gehalten werden, als yede marckh

fein silber Straspurger gwicht, wie gehört, allermassen in dein kauffschilling,

wie der hie obbemelt, crvolgen ze lassen, unnd das dieselben silber, als 20

was im Breißgew unnd Schwarzwald gemacht, inen, den münzstetten, durch

die gwerckhen in die stat Frevburg im Breyßgew unnd die silber, so im

Ellsaß unnd Suntgew gemacht, bei dennselben perckhwerchen gelifert unnd

geanntwurt, auch dennselben gwerckhen gegen sollicher liferung die be-

zalung der ennden allermassen unnd gestalt mit gueter gerechter münz, wie 26

hiev'or bei den anndern gwerckhen begriffen, gethan werden solle. Unnd
sollen auch sy, die münzstet, beruerten beden unnd sonnderlichen den da-

selbst new aufgestanndnen perckhwerchen gegen genuegsamer Versicherung

statliche fürsazung thuen, als ncmblich den gwerckhen im Rosenfelser thal

mit fünfzehenhundert guldin unnd denen auf dem Schwarzwald mit acht- 80

hundert guldin ‘Dann zum zehenden,? wiewol die höchstgedacht

kay. M! unnd die gwerckhen inen, den münzstetten, die silber obgeschribner

massen ervolgen zc lassen bewilligt, so ist doch sollichcs annderer gestalt

oder mavnung nit beschechen, dann das sy, die münzstet, dieselben silber

alle hernach geschribner Vergleichung genieß gemainem nuz unnd wolfart 35

zu guetem auf schrot unnd körn allerdings nach der newen reichs, verschines

neünunndfünfzigisten jars zu Augspurg aufgerichten unnd irer kay. M! öster-

reichischen gleichmessigen münzordnung zu grober unnd clainer gerechten

und gueten münzen dergestalt vermünzen, das sy von sollichen silbern

jerlichcn tausent marckh unnd nit darüber zu nllerlay groß unnd clainen 40

rappenmünzen, die sy unndter sich selber außzuthailen wissen, unnd das

annder silber alles, so sy auch unndter inen außthailen sollen, zu grober

reichsmünz, als gannzen unnd halben guldincrn unnd zehenkreüzern, ver-

münzen; darundter inen zucgclasscn sein solle, allain die gemelten rappen-

nuinz mit dem titl und gepreg, wie sy es von alter heer im gebrauch ge- 45
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habt, doch auf körn unnd schrot der newen reichsmunzordnung genieß zu

münzen. Aber die anndern obberuerte grobe münzen der dreyer Sorten,

als der gannz unnd halben guldinern unnd zehenkreüzern, solle cs mit

sollichcm gepräg gemäld unnd umbschrifft dergestalt gehalten werden, das
•
r>

die stat Basel auf sollichen dreyen sortten der newen münzen auf tlcr ainen

seiten des reichs kayserlichen adler mit zwayen köpften unnd des reichs

apffcl in des adlers prust unnd in denselben die Ziffer mit irer der von

Basel gewöhnlichen umbschrifft „Domine conserva nos in pacc“, unnd auf

der anndern seiten irer der stat Basel wappen, auch mit irer gewöhnlicher
tu umbschrifft „Moncta nova civitatis Basjlicnsis“. Unnd die stat Collmar als

ain mitglid des reichs solle es mit irem geprag unnd umbschrifft allerdings

auf die newe reichsordnung halten. Aber die anndern irer M‘. drey öster-

reichische stat, Frevburg im Brcyflgew, Breisach unnd Thann, sollen ir ge-

prag unnd gemald auf die österreichische münzordnung, das ist auf der

15 ainen seiten irer kay. M 1
. hildnus mit dem gewonnlichen titl unnd Ziffer des

werts der münzen unnd auf der anndern seiten der münzenden stet wappen
mit der gebreuchlichen umbschrifft unnd jarzal fucrcn. »Zum ailfften;

sollen beruerte münzstet iren inunzmaistcrn unnd wardinern bei iren aidts-

pffichtcn einbinden, auch darob unnd daran sein, das sy in schrot unnd
20 körn khains tvegs ainich remedi suechcn noch gebrauchen, sonnder sich in

sollichem münzen der new aufgcrichten münzordnungen in allweg glcich-

messig halten unnd erzaigen unnd mit nichten darwider hanndien

IjZum zwclfften,; was also durch sy, die münzstet, für allerlai new gelt, es

sei rappenmünz oder in new grober münz oder rcichswerung gemünzt unnd

35 gemacht wurdet, sollen sy, die stet, furschung thuen, auch darob unnd

daran sein, das dieselben in khainer anzal an anndere ort verfuert oder

damit ainichcr ungebürlichcr aufwechßl vervorlhailung oder aigennuziger

gesuech durch sy, die münzstet, ire angehbrigen noch yemanndts von irennt-

wegen gebraucht werde Sonnder was inen über vorgenannter Schmelzer

30 unnd gwerckhen bezalungen der geliferten silber uberbleibt, das sollen sy,

die münzstet, alßdann allennthalben in irer kav. M*. vorlanndcn unnder den

gemainen mann außgeben lassen, auf das dardurch die geringen bösen

münzen desto würckhlicher außgereüttet werden mügen. 5 Zum
dreyzehenden- solle hievor benannter silberkhauff unnd münzwerch und der-

35 selben Vergleichung schirist Philipi unnd Jacobi apostolorum zu einganng

des monats mav dises vicrunndsechzigisten jars anfahen unnd die negsten

nacheinannder folgenden sechs jar lanng in allen puncten unnd articuln, wie

obsteet, verbindtlich crefftig unnd bestenndig bleiben unnd von allen thailcn

vestigclich gehalten werden treulich unnd on alle geverde, »Zum
10 vicrzchendenj und letsten ist in sollicher hanndlung von irer kay. M*. wegen

gegen ernannter münzstet ratshotschafft und gesanndten außdruckhenlichen

vermeldt unnd bedingt worden, das ir kay. M‘. inen, den münzstetten,

sollichen silberkhauff unnd vermünzung der silber alles allain auf ir unnder-

thenigist ansucchcn unnd bit, aus gnaden unnil khainer gerechtigkheit auf

15 die vorbcstimpte anzal jar unnd wie vorgcmelt, bewilligt unnd das ir kay.
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M*. damit wcittcrs oder annderer gestalt, dann wie obbeschriben, khains

wegs verbunden sein wellen, das ouch irer kay. Ml solliche ir bewilligung

an iren hochen unnd lanndtöfurstlichen regalicn Privilegien freyhaitten ober

recht unnd gerechtigkhaiten gennzlichen one abbruch nachtail unnd schaden

sein solle. Dargcgen haben sy, die gesanndten, innamen der münzstet denn- &

selben ire habende münzbrief sigel unnd vertrag, herbringen recht unnd

gerechtigkhait bedingtlieh auch Vorbehalten, unnd das sy inen hierdurch

gleichfals nichts begeben haben wolten, welliche bedingung ir mayestat

auf irem wert unnd unwert berueen lassen. Unnd seyen demnach sollicher

abred und vertrag drey in gleichem laut aufgericht unnd yedem thail ainer, 10

unndtcr der höchterncnntcn kay. Ml unnd der gwerckhen, dcßgleichen der

munzstet anhangenden innsigcln verferttigt, zuegestellt worden. Bcschcchcn

zu Ensißhaim den dritten tag des monats marty, nach Christi unnsers lieben

herrn gebürt im fünfzehenhundert unnd in dem vierunndsechzigisten jar.

4»VJ. Vereinbarung des Rates mit dem Domkapitel von Basel 15

wegen der Wiederherstellung der großen Münsterglocke.

— 1564. Juli 28.

Or., Papier, Bisch. Archiv xxiv, uf 104 (Aj. — A ist von allen Boten
außer jäckelmann unterschrieben.

Zu wissenn, als die grösser glockh im munster zu Basell, sant Kayser SO

Hainrichs glockh genanth, im vcrschinnen drey unnd sechzigsten jar unden

ahm mantel ungcvarlich einer spannen hoch gespalten, das uff heutt dato

dise nachbenante zu Neuvenburg am Rein zusamen khommen inn willenn

unnd meinung sich nachpurlichen und frintlich mit einander zu vergleichen

unnd vereinbarnn, wie solicheni mangel zu begegnen oder, wha vonn 25

nötlcnn die glockenn zu prechen unnd von neuwem zu giessenn, wie

selbigs mit ringstem und wenigstem kostenn als muglich angericht unnd

furgenommen werdenn mochte, zu berathschlagcnn. Hicruff ist vonn baidenn

thailenn abgeredt, das hicundenn geschribne baßlische gesante sambt andern

pawherrenn des münsters zu Basell mit maister Marx Spörlin, dem dan ein 30

erwurdig domcapitell uff bescheen furpitt irs thails die arbeith vor anndern

gunden weihen, uff das getreulichst handlen unnd ahm allcrgnauwisten, so

vil füglich sein mag, tedingen, was ehr vom centncr zu giessen, dcß-

gleichcn für alle matcrialia unnd arbaith, so am offen angewendt werdenn

muß, inn gelt nemen welle, erkundigung habenn unnd die hernn eins 35

erwirdigen domcapitels wider inn schrifft berichten, man sich fernerer tag-

leistung verglichenn unnd dise glockcnnsach entlieh unnd bcschliesslichenn

mit dem maister abhandlen unnd vergleichenn möge. Dargcgen scigent

die hern gesantenn eins erwürdigen domcapitels unbcschworn obgeschribne

glockenn wider inn voriger grosse und vonn selbiger unnd derselben 40

gleichen materi, auch, sovill muglich unnd des maisters kunst vermag, im

alten thonn mit irer, der hernn vonn Basell rath hilff unnd beistandh irs

thails machen zu laßen. Unnd waren bei discr abredt vonn wegenn
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wolermelts domcapitels die erwurdigenn edlenn hochgelcrtcn hern Johann

Veytt Scheib doctor, domdccan, Jerg von Ampringen domsengcr, Wendell

Züppcr doctor, sodann von wegcnn eins loblichenn ersamen raths der statt

Basell die furnemen fursichtigen ersamen unnd weisenn hernn Balthasarn

5 Hanen unnd Franz Jäckelman, beide des rats dasclbsten. Zu urkunt mit

erst vermcltcr hernn unnd gesanten eignen handen underschriben unnd

jeden der obvermelten thailen ein abschid diz innhalz zugestelt uff denn

28. julij anno 64.

454. Übereinkommen der Städte Basel’ Breisach , Freibürg i. B.

10 und Kolmar mit Hans Tübinger wegen Prägung von Münzen
im Lebertal. Hasel 1564 September 25.

Original St.Urk. tf 3206 gr. (A).

Vrgl. Hanauer 1, 418.

Die sieben Siegel hängen.

Iß jWir die burgermevster stettmeyster räth und burger der stetten Basell,

Fryburg im Bryßgauw, Colmer unnd Brisach ann eynem, sodann Hanns

Tübinger der jung alls 5 rechter hauptsiieher unnd Schuldner, deßgleichen

Hanns Dübinger der allt, bede zu Markirch sesshafft, alls xvarer bürg unnd

unverscheydenlicher mittschuldner am annderen teyl bekhennen unnd thundt

20 khundt öffentlich mit diserem brieff: Demnach wir obgenannte burgermeyster

stettmeyster unnd räth vorbemelter stetten Basell, Fryburg, Colmar unnd

Brysach disen lannden unnd leütten zu guttem, auch gemeyne unnser aller

wolfartt eer unnd nutz damit zu fiirdcrcn, unnd besunders uff das dise lanndt

mitt gutter gerechter bestendiger münz versehen unnd dargegen die grossen

26 merckhlichen bcschwürden der geringen argen münzen, damit wir bitzhär

unnd mennigklich zum höchsten beschwert worden, abgestellt, fürkhomen

unnd sollche ynfüerungen der beschwerlichen wehrungen ußgereütet werden

mögen, den kauff der Silber, so das hochloplich huß Osterrich inn synen

hüttwerchen uff der rappoltzstcinichcn sytten im Leberthal macht, deß-

30 glychenn der zweyer drytteylen silber, so gemeyne gewerkhen im Leber-

thall uff rappolzsteinischer sytten erpauwen, doch die einthusent fünffhundert

markh, die sy darvor gohn Thann zu Iifercn schuldig, daryn gereyttet,

sechs jar lanng, namblich vonn Michaelis dis lauffenden bitz wyderumb uff

denselben thag der sybenzigisten der wennigern zaal jaars ncchstkhünfftig

35 by wylanndt hochloplichster unnd secligcster gcdechtnus der römischen

keyserlichen mayestaten etc., unnserem allergncdigstcn herren, allß erzherzogen

zue Oesterrych unnd den bemellten gewerkhen, sodannn des halben theyls

der silberen, so die gewerkhen, uff wellscher sytten im Lebcrthal machen

unnd dem hochlopplichen hus Oesterrych zugehörig sindt, doch uff dcsselbigen

40 wollgevallen widerrüeffen unnd keyn benante zytt vonn inen nitt allein er-

langt, sunders auch die hochstgedacht keyserlich mayestat by zyt irer wyl

unns den teil silber, so bißhär inn irem nammen alls des obristen münz-

Digitized by Google



4X8

genossen unnd uß sunderen gnaden die statt Thann vermünzt halt, angesehen

das diesclbig inn dem vorhabenden neuwen münzwerkh usßgcstanndcn ist,

inn unser der obgcmclltcn vier stetten münzen gegen harnach bcstimpter

bczalung vollgen zu lassen, allcrgnedigist angebotten, die wir auch irer

mavstat zu unnderthänigsten gevallen zu vermünzen bewilliget, unnd den- ft

selbigen kauff dcrgcstalltcn, das unns, den münzgenossen, dicsclbigen silber

alle nach berkhwerkhsrecht fvn suber unnd wolgebrannt unnd nach vermög

der gschworncn probierer im Leberthall prob, alls namblich das die marckh

Straßburger gwicht nit unnder oder wenniger dan elff pfennig unnd sech-

zehen gren hallten, damit die zu grober unnd kleyner münz pruchig sindt, 10

inn gemelltem Leberthal geliffert unnd ingcantwurtet werden, allda auch

wir, die münzgnossen, die silber durch unnsere bestellten diener unnd inn

unnserem sclbß kosten und gefar holen empfahen unnd für jede fine marckh

Straßburger gewichz, wie obgehört, strackhs unnd vonn stunnd an zehen

gülden und sechs kreiizer, namblich das halbtheyl mit ganzen und halben 15

güldenem, auch zehencreüzeren der neüwen rychsmünz, unnd das ander

halbtheyl mit gemeyner grober guldiner oder silbriner lanndtleuffiger münzen

inn dem wert unnd destination, wie dieselben münzen inn disen lannden

jederzeit gegen gemeyner bazen oder creüzerwchrung gegeben und gc-

nomen werden, oder inn neuwer rychsmünz bezalen, unnd das wir auch neben 20

dem vorrath, so wir uff keyserliche mavestaten hütt und schmelzwcrkh, deß-

glichen den fursazungen, die wir den gewerckhen zu irer vorstanden not-

turfft geben, auch unnsern diener im tal mitt eyncr summa gellz, damit er

daruß den sunderbaren gewerkhen uff teütscher sytten fürsazung thun

unnd allso die bcrkhwcrckh inn allweg unnd zum besten befördert werden 25

mögen, fürsehen sollendt, doch das dise fürsazung jederzvtt mit silbern glich

angendts widerumben bezallt werden, wie dann die neuw uffgerichten unnd

besigeltcn münzvertrög das alles heyttcr unnd mit merem innhallt uß-

wysendt und inn sich halltent etc., angehnommen jdas wir demnach £ mit dem
obgenantten Hanns Tübinger dem jungen gehandlet unnd unns mit dem* 30

selbigen, wie harnach volgt, verglichen haben: Allso das wir ime uff sin

verschriben und versicheren vonn stundt, wie dann schon heschehen ist,

sechsthusent gülden inn vorstander werschafft halb unnd halb inn das taal

zu eynem vorrath zu sinen handen erlegen, die er auch verwarlich bchalltcn

unnd das er vonn Michaelis schieristkünfftig die nächst darnach volgende 35

sechs jar usß inn unnser, der gcmevnen münzgnossen namen alle unnd jede

sylber, so ann den obstanden bewilligtenn ortten gemacht werden unnd

unns, wie vorgemellt, verschriben und gegönnt sindt, im tal empfahen, sollche

silber uß dem vorrath der sechs thusennt gülden inn dem gellt und kauff-

schilling obstatt bezalen unnd die inn sinem costen uff unnser wagnus gann 40

Collmar unnd demnach inn unnser jeder der obgesagten miinzstetten münzen

Ivferen unnd gegen barer bczalung zu vermünzen geben und andtwurtten

unnd je vonn Sechsundsechzig markhen silber unnß burgermeystcr unnd

rath zu Bascll vierundtzwenzig marckh, burgermeystcr unnd rath zu Fryburg

im Bryßgauw scchzehcn marckh, stetimcyster unnd rath zu Colmar auch 45
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sechzchen marckh unnd burgcrmcyster und rath zu Brysach zehen markh
verfolgen lassen solle, inmassen er hierumb, das jedem münzgnossen syn

gebürende anzal worden n, wann er deß ervordert, unns rechnung thuen könne

unnd möge, das er auch keyne silber, die nitt, wie obstat, gelifert und ge*

5 brent, annemen, deßglichcn das er uß dem vorrath der sechsthusent gülden

obgemelt den sunderbaren gewerkhen im Leberthall uff teütscher sytten,

doch annderst nitt dann uff des bcrggrichters daselbst kundtschafft biß inn

sechs siben oder achthundert gülden minder oder mer fürsazung thüege

unnd das er der nechstvolgcndcn silberliferung vonn denselben gewerkhen

10 die zalung empfahe, damit der vorrath wider ergennzt werde. Unnd das

wir dargegen ime, dem genanten Hannß Dübingcr dem jungen, vonn

jeder fynen marckh uß dem tal biß gon Colmar zu liferen unnd zu antworten

sechs rappenpfennig, biß gönn Brysach auch sechs rappenpfennig, biß gan

Fryburg acht rappenpfennig und biß gon Basell eyn Schilling rappen*

15 pfennig für sin belonung geben unnd allso mit disem sinem bestimpten Ion

inn eyner jeden statt gegen empfahung der silber für jede fine markh

Straßburger gewicht, alls obstat, zehen gülden unnd sechs erüzer inn vor*

bestimpter wcrschafft ußrichten und bczalen. Deßglichcn, ob es sach were,

das sich die berggwerkh allso erbesseren, das er, der jung Hanns Tübinger

20 by dem vorrath der sechsthusent gülden nit bestan möchte, das wir ime

den uff sin verner verschryben unnd versicheren, so discr gegenwürtigen

verschrybung glichformig sige, nach noturfft crbesscren sollcndt unnd

wcllendt. JUnnd* daruff so bekhennen wir die obgenanten, namblich ich

Hanns Tübinger der jung alls hauptsachcr und Schuldner, das ich die vor*

*2f> gesagte sechsthusennt gülden Vorrat inn obbestimpter werschafft zu mynen

sichern hannden inn dem tal zu Markhirch empfangen unnd, damit unnscr

gnädig unnd günstig lieb herren die münzgnossen derselben desto baß ver-

sichert, das ich allß hauptschuldncr, deßglichcn ich Hannß Tübinger der

allt alls warer bürg unnd rechter initschuldncr unnd allso wir beydt ge-

30 meynlich und unverscheydenlich für unns unnd unnscr erben inen, den herren

münzgnossen, für die obgenanntten sechs thusennt gülden ircs fürlyhens alle

unnd jede unnscre hab unnd güetter ligend und varende, gegemvürtig und

künfftige zu rechtem underpfand gesezt und gegeben, sezen und geben

inen die zu underpfandt inn unnd mit krafft diß brieffs Darzu hab ich Hanns

35 Tübinger der jung inen, den herren münzgnossen, zugsagt gelopt unnd

versprochen unnd thün das auch hiemit wüssentlich inn krafft dis brieffs

für mich unnd myn erben, das ich den gemeynen herren münzgnossen die

obbestimpten sechs jar usß sollichcn fürsaz der sechsthussennt gülden ver-

warlich, doch hierinen ußbedingt, wa inn kriegssträuffen oder geschwinden

40 leuffen die sechsthusent gülden vorrath und anders, so den herren münz-

genossen zugehört, sampt dem minen endtnomnien werden sollten über

das, das ich harvnn mitt zyttlicher Verwarnung unnd sunst myn bestes gc-

than hette, das sollichs mir unnd mynen bürgen ohne schaden sin unnd vonn

unns nitt gevordert werden solle, behalten $unnd- daruß alle unnd jede

45 sylber, die inen inn krafft ircs davor bestimpten sylberkauffs die obberüerte
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zy t inn den vorgedachten hcrckhwcrkhcn gefallen unnd gelifert werden,

inn dem tal zu losen, zu empfahen unnd die mit allen treüwen und besten

sorgen, mit höchstem ernnst unnd fliß inn die gesagten münzstett und ire

münzen, eynem jeden münzgnossen zu sinem geburenden antheyll, wie ob-

stath, unnd des weder wenniger noch mer zu vermunzen erbarlich unnd 5

getreuwlich gegen obbestimpler barer bezalung andtwurtten und verfolgen

lassenn, den sunderbaren gewerkhen uff teutscher sytten im Lebertall uff

vorgelcüttcrte wyß lursazung zu thun und demnach die zallung der neckst-

volgcnndcn sylbcrliferung wyderumb vonn inen den gcwcrckhen innzu-

pringen unnd den vorrath zu ergennzen, auch inen herren münzgnossen 10

yeder zytt umb das alles guttc crbarc rcchnung zu thun und darinnen gar

kheinen betrug vortevl noch geverd gepruchen, alles bi mynen ceren treüwen

unnd glauben, auch vermydung der peen unnd straffen und den voruff-

gerichten munzbriefen begriffen. Unnd so die vorgeschribncn sechs jaar

ir enndt erlanngen, das dann ich oder myn erben inen, den gemevnen 15

herren münzgenossen, die vorgenannten sechstusent gülden inn der wcrschaft,

wie ich die vonn inen empfangen, unnd namblichen cyncn jeden münz-

gnossen innsunders sinen gebürenden theyl, gewütilichen unnd ohn alles

lenger verziehen, auch ohne allen iren costen und schaden widerumb inn

dem thal zu iren handen und gewallt bczalen solle unnd welle, es were 20

dann sach, das inn zvt der kriegstreuffen unnd geschwinden leuffen obge-

melt ich sovil zytt und wyl gchaben und disen vorrath sampt «lern, so den

herren münzgnossen zuständig, inn der munzstetten eyne bringen möchte

und darumb cvn recognition hette, das mir verner nichz gevordert werden,

sunnder diesclbig münzstat darumhen reedt unnd andtwurt zu geben schuldig 25

sin solle. Ob aber das nit bcschehc, allßdann mögen sy, die herren münz-

gnossen unnd ire nachkhomen, unns, die obgemcllten den jungen unnd den

allten Hannsen Tübinger alls hauptscchem selbßschuldner bürgen unnd

mittschuldncr, unsere erben und nachkhomen sampt oder sunders an den

vorgenantten unnseren ligenden unnd varenden haben unnd guettcren .HO

gegenwürttigen unnd künftigen alls iren verschribnen habhafften unntler-

pfanderen mit oder ohne gcricht, geystlichem oder welltlichem, angryffen

pfennden unnd bekhömmern, wie oder wa inen das geliept, so lanng,

biß inen umb die vorgemellten sechsthuscnt gülden samenthafft und alllso

jedem münzgnossen inn sunderheyt umb svn gebürenden antheyl mit 35

dem costen unnd schaden, so inen darüber ganngen were, gennzlich unnd

vollkhomcnlich ußrichtung bezalung und verniiegen beschuhen ist. JUnnd
vor dem allem f soll unns, unnscr erben, unnser unnd derselben hab und

güettcr, ligend unnd varende, gegenwürtige unnd künfftige, nichzit fryen

fristen noch beschirmen keyn gnadt fryheyt gcricht noch recht, geystlichs 40

noch welltlichs, keyn lanndtfrydt hoff noch lanndtgricht, auch weder lanndt

stett noch burgrecht, darzu keyn uffsazung noch gewohnheyt der herren

stett unnd lender, wie die jezt sindt oder kiinfftig erworben werden, darzu

all anderer ußzugen finden listen und geverden, so yemands hierwider er*

dcnckhcn unnd fiirziehen möchte, unnd inn sunderheyt des rechtens, so ge- 45
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mevner und gnfigsaracr verzichung widerspricht, bi deren nit evn sunderung
‘ vorgadt, alles uffrccht gctreuwlich erbarlich unnd ohne geverde. § Des alles

zu warem} urkhunt haben wir die obgenantten burgermeyster stettmeystcr

rath unnd gemeynde der Stetten Basell, Fryburg, Collmar unnd Brysach

jegglicher statt secret innsigell, sodann wir Hanns Thubinger der jung unnd

Hanns Thubinger der allt jeder sein evgen innsygell, uns, unser erben unnd

nachkhommcn aller obgeschribner dingen damit zu besagende unnd vestigk-

lich zu bezügende, gethan hennckhen an disern brief, deren zween glich

luttent geschrvben versigellt, unns den gemeynen münzgnossen der eyn,

10 unnd uns deni'gesagten beden Thübingeren der annder behanndiget ist, die

gebenn sindt zu Basell 5 uff mentag J den funffundzwenzigisten tag des

monaths 5 septembris, nach j Christi unnsers liebenn herren gepurt gezellt

thusent fünffhundert sächzig unnd vier jare

•455 . Basel, vertreten durch Caspar Krug allt burgermeyster, ver-

15 mittelt »nit den anderen Orten der Eidgenossenschaft, ohne Freiburg; zwischen

Bern und dem Herzog Etnanuel Philibert von Savoyen.

Lausanne 1364 Oktober ?o.

Original, (Pergamentheft von iS Bll.) St.Urk. n*3207 gr. (A). — Ab-

schiede 4, 1 / i2, 1477 »f 9 nach dem Original im St.A. Bern. — Im
»j Datum stimmen Wochentag (Dienstag) und Monatsdatum nicht überein.

— An roten Seidenschnüren hangen noch zwölf Siegel

Den diesem Vertrag zu Grunde liegenden Spruch der Vermittler vom
ii. Mai 1363 hat W. Oechsli mitgeteilt in C. Hiltys Politischem Jahr-
buch der Eidgenossenschaft 13. Jahrgang, 1S99, S. 264 ff.

25 456. Basel in dem Bündnis der Eidgenossen und ihrer Zttge-

wandlen mit dem Könige Karl IX. von Frankreich.

Freiburg 1364 Dezember 7.

Entwurf Frankreich A 2 (E).

E enthält den Namen Basel, sowie die Ratifikation des Königs nicht.

:t0 Abschiede 4, 112, 150g nf 10 nach A im St.A. Freiburg. — Ilolzer

S. 196 — Zelhveger 3 2, 443 n* 909. — Auszug bei Waldkirch 2, 5S.

457 . Revers der französischen Gesandten für Basel in Be

treff seines Beitrittes zu dem Bündnis der Eidgenossen mit Karl IX.

Freiburg 1363 Januar f.

86 Original Frankreich A 2 (A). — Deutscher Entwurf eb. (E).

Ochs 6, 233 nach A, modernisiert.

Drei unter den eigenhändigen Unterschriften aufgedrückte Siegel.

Nous Francois des Scepeaulx u.s.w., Sebasticn de Laubespinc u.s.w.,

Nycole de la Croix, u. s. w., conseiller et anibassadeur ordinaire aux

40 Ligucs, par cnscmble deputtes pour le renouvellement dalliance entre sa
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clite majeste et les seigneurs des ditcs Ligues scavoir faisons: Comme ainsi

soyt, que traictant et negociant pour le dit rcnouvellement avec les ambas-

sadeurs des seigneurs du canton de Basle, nous pensions avoir satisfaict cn

ce quilz avoycnt en Charge nous dire et declarer de la part de leurs

supcrieurs pour legard de ledict de paciffication sur les troubles advcnuz 5

en France pour le different de la rcligion, dautant que nous leurs monstrasmes

lettres de sa dite majeste, par lesquclles leurs dictz supcrieurs et culx aussi

pouvoyent entcndre, quen cela il ne v avoyt aucune difficultes cstant tout

le royaume resolu a lentretien et a lobservation du dict edict pour le bien

unyon en rcpos dun chascun et quavons souvenance de lavoir cscript aus W
dicts seigneurs de Basic, affin que pour cest esgard ils ne faisscnt difficulte

dentrer en lalliance. Touteffoys avant entendu de la part des dicts seigneurs

de Basic, que la resolution de leur grant et petit conseil cstoyt de ne se

rcsouldrc ny accepter la dicte alliance sans en avoir plus desclarcisse-

ment ne sans faire expressement protestation de ne voulloir accepter ny 15

entrer cn lalliance receuc par les autres cantons et confedercz si non a

ceste condition et non autrement, assavoir que, quant il adviendrovt cy apres,

que le roy ne voulsist entretenir et observer le dict edict — ce quil ne

laut craindre ny esperer — et que ceulx, qui font profession destre evan*

gelistes, fussent contre le contenu dudict edict, molcstcs ou persecutes, alors 2U

et en tout autre temps que cela pourroyt advenir, ilz nentendoyent estre

adstrainct tenuz ny obligez de demourcr en lalliance, silz ne voulloyent, et

que cela ne se fist par leur bon vouloir. Dont pour cause de la manifeste

et certaine asseurance, qui cst de ce que dessus parmv tout le royaume et

tjuc teile est lintention du roy pour donncr contentcmcnt aus dicts seigneurs 25

de Basic, nous navons voulu faillir pour ceste leur declaration et protestation

faire dresser, aussi delivrer et bailler en leurs niains ces presentes signes de

noz mains et scellees de noz sceauls. Faist a Fribourg Ic troisiesme jour

du raoys de janvier l’an mil cinq eens soixante cinq.

45*. Vergünstigungen des französischen Königs für Basel. 30

Basel 1563 April 6.

I und II Originale Frankreich A j (A und A l

). — Gleichzeitige

Uebersetzung von A Frankreich A 2.

II ist zwar undatiert, rührt aber von demselben Schreiber her und
gehört unzweifelhaft dem Zusammenhang nach hieher. 15

Ochs 6, 2^y (l) und 236 (II). — *Rott /, jyj führt unter demselben
Datum an: Certiffication du S r d’Orbais aux S r * de Baslcn touchant
l'augmentation de leurs pensions . . . nach dem Original in der Pariser
Nationalbibliothek, fonds francais 16013 p. dp.

Auf A und A' vorne aufgedrücktes rotes Siegel ; bei A abgefallen. 40

I Nous Nycols de Lacroix, conseiller du roy et son ambassadeur aux

Ligues, certiffions par la presente, avoir accorde a messieurs de la ville et

canton de Basic pour la demonstration bonne, quilz ont faicte au renou-
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vellement de ceste alliancc, oultrc les six mil livrcs, quc les dits seigneurs

de Basle ont cu par chascun an de pension lant pour la paix quc pour

lalliance, les augmenter en faveur de ceste ditc alliance et pour les grattifyer

de six eens cscus dor soleil faisant le parlaict de troys mil escus dor soleil,

ft lesquelz troys mil escuz dor soleil et de !>on poix sa rnagestc leur lera

payer cy apres par chascun an a la chandelcur, ainsi quilz ont accoustume

destre, des deniers de la pension ordinaire des Ligues et comme il sc faict

aux autres cantons, leurs allies. En tesmoing de ce nous avons signe la

presente de nostre main et sccllc du scel de nos armes. A Basle, le sixiesmc

10 jour davril, lan mil cinq eens soixantc cinq. Delacroyx.

//. Le roy entend quant au traictement de messieurs de la ville de

Basle, quils seront rcspectcs en lobservation des franchiscs et previllegcs,

qu'ils ont en son royaume, soyt en Bourgognc, Champaigne, Lyon et ailleurs,

ou ils ont acoustumc et vouldront trafifiquer, se pouvans bien asseurer les

lft dits seigneurs de Basle, quil y aura tel ordre, <juils nauront dorsnavant

aucunc juste occasion de sen plaindre, bien entendu quc de leur part ilz

pourvoirront, que leurs subgects et bourgeoys se porteront en leurs com*

merces et trafficq avec la lovaultc et sincerite, quil apartient, sans aucun

abuz. Delacroix.

•20 4o9. ? Caspar Krug bourgenmaistre et le conscil de la eite de

Basle § quittieren den roy tres cristien über die ihnen durch Claude Inge,

tresorier et paveur des pensions des seigneurs des Liguez, . . . pour lannee

presente bezahlte Pension von \ooo libures tournois *) — t$6$ Mai t$.

Originale St.Urk. tf uoq n (A, A\ A 1
). — A, A und A s stimmen

•25 bis auf die angegebene Abweichung unter einander wörtlich überein.

— Auf A, A l und A s vorne aufgedrücktes Sekretstegel.

m. Revers des \ Hanns Wernher von Elachslanndt 5 bei seinem Amts-

antritt als bischöflicher vogt zu Pfeffingen, für den Rat von Hasel. Er
siegelt. — t$6$ August 25.

30 Original St.Urk. tf J2fj (A). — Der Text stimmt bis auf Namen
und Datum wörtlich mit dem in Hd. 9, 481 if 544, 1 überein. —
In dem unvereinbaren Datum sambstag den 26. ist, da der 26 ein

Sonntag war, das 26 jedenfalls in 23 zu verbessern. Das Siegel hangt.

4411. Jacob TrucksäÜ von Rynfcllden, burger zu Bascll, der vonn . .

35 Bernhardten Stchelin ritter, bürgern zu Basell, unnd Anna Circblin, chege*

mechten, das schloti unnd wigerhufi zu Bratteln sampt der trotten mit Zu-

stimmung des Rates gekauft hat, stellt diesem den üblichen Revers aus.

Er siegelt. — ijöj September 12.

Original iC p ;6 im St.A. Liestal (A). — Der Text stimmt bis auf
40 Namen und Datum nahezu wörtlich mit dem von n* 40p überein.

Das Siegel hangt.

459. ai joov de*cutz dor auz soleilz in -C
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46*2. Hans Murer von Khenderkhingen, rechter houptvcrkhouffer, mi»

Vcltin Martin zu Buttkhcn, sinem erloupten fiirsprcchcn, verkauft vor

jXVcrnhcr Buscr zu Rutkhen, unndervogt dcß amptz Homburg und richter

inn diserm fhal daselbst,’ an Cunradt Schluckhlin, obervogt von Homburg,

zu Händen von Jacob Rödy nüw, und herr Bonaventura von Brunn, alt 5

obrister Zunftmeister und herr Bernhart Brand deß rhadts, ouch der zytt

. drverherren von Basels . . . mitt Diepolt Schoub von Wytersperg, sinem

gcgendten fürsprcchen, ? fl. geltz, je 2$ ß Basel . . . werung für / fl., jcrlichs

zinscs, zahlbar uff sanct Martins tag fit. November) . . . gan Basel, abc huß

und hofstatt sampt einem boumbgarten daran, so ungevar ein mererthagwon, 10

zwüschen Hans Buser und Hans Mangolt glegen, stoßt uffhin an Michel

Mangolt und abhin an Hans Sackher; item ein bünden sampt einem matt*

blez, alles ungexarlich ein halber mederthagwon, unden untl oben an Hans

Buser glegen, stoßt hinderhin an weg; item ein halben mederthagwon maten

zwüschen Claus Oberer und Hans Sackher glegen, stoßt hinderhin an straß; 15

item ein halb juchart ackher oben an Hans Buser mulen an ime selbs, tropt

inhin uflf ine selbs; sind obgeschribnc stuckh fry leedig eigen, niemandem

vorhin zinßhafft . . ., umb 6o fl. y ye i ff J t
i Basel . . . werung für t fl. y

über

die der Verkäufer zugleich quittiert und mit denen der Zins jederzeit wieder

abgelost werden kann. Hs wird Einlager gan Basel festgesetzt, falls der *A)

Zins nicht bezahlt wird, und Ersetzung des Hauptverkäufers, wenn er

mitt tod abgan oder sunst unnuz wurde. Beisitzer des gcrichts zu Buttkhcn

waren Veitin Martin und Thoman Schmid zu Buttkhcn, Hans Schwyzcr zu

Löuffclfingen, Diepolt Schoub, Hans Schoub zu Wytersperg, Lienhart Bonv

und Pctter Madöry zu Dürnen und Hans Buser zu Khenderkhingen. Der 25

Obervogt siegelt. — 1565 November 12.

Original St.Urk. nT f214 (A). — Die Einleitung hat abgesehen von
den Namen die Fassung wie in nf 220. — Das Siegel hängt.

4(>$. Caspar Krug u. s. w. wie in n* 425 erklären mit Beziehung auf

den Erbburgrechtsvertrag mit Jakob von Rotberg (s. Bd. 9, 401 if 458), 30

daß nach dem in der ncchstvcrschinen jares zyte erfolgten Tode Jakobs

dessen eheliche Söhne Wolff Sigmund, Hanns Görg unnd Hanns Christoffell

vonn Rotberg . .
. ,

jetziger zyt pittlich unnd hechsten vlisses by unns ange-

sucht habenn, söllich erbburgkrecht mit inen für sy unnd ire lybserbcnn

ze ernuwern, was ihnen auch beu'illigt wird, doch mit der . . . anbedingten 35

bescheidcnheit, wann si über kurz oder lang samnienthafft unnd in gemeinn

von sollichem erbburgkrcchten stan wölten, . . . das dan sy zu unnscr alls

der statt Basell gemeynen gutes hannden 100 fl. inn rinischem gold crlegenn,

soverr aber einer unnder inen dis erbburgkrecht allein uffgeben . . . wölte,

das dann dersclb einzig ebenfalls 100 fl. Rh. in gold vor uffsagung sollichenn 40

erbburgkrcchtcnns erlegen solle; sonnst solle der früher mit ihrem Vater

aufgerichtete Burgrechtsbrief by allen anndern punctcn und articklen . . .

plyben und bevdersydts styflf unnd stedt gehalten werden. Das beschwören

die drei Söhne
y
und beide Parteien haben ihre innsigell an diser brieffen
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zwei), so gclichcnn innhaltes gevcrtiget unnd ann yedes thcils zuvor mit

vorgenannts Jacoben von Rotpcrgs seligen uffgerichtc burgkrechtb rieft' ge-

zogen worden sindt, kommenn lassenn. — 1566 Januar 2.

Original-Transfix St.Urk. rf 275t. — *Ochs j, 177. — •Mitteilungen
5 der bad. histor. Kommission 1901 , tn 74 — Die Siegel hängen.

4«a. Hei dem hus . . . iiiitsamnit der halden darhinder, auch der halden

daneben, so wyt die muren Kffringers hof, so jetzo der Landenberger hof

genannt würt, begrifft, ... in ... Bascll under den Augustinern uff der Rhin-

halden gegen dem hus zur Augenweid über, und die nebenhalden oben zu,

10 neben dem collegio glcgen, ist ein cckhuß und ettwan sanct Oswalden

pfrundhus genannt worden, zinset jerlichcn die halden der statt Basel 2 ,i

und das hus der presenz der stifft Bascll 2 l
/% ü gclts laut Kaufbrief von

— i$66 Januar jo.

Beglaubigte Abschrift von 18$8 Bauakten. NN 2 (B).

lf» 4<W>. Die Gewerkschaften zu St. Georgen im Teutschgrund erklären,

daß ihnen burgermaister unnd rath von Pasl 1000 ß., nämlich 62

$

sonen-

cronen, yede per 2 stcbler, zu erpauung ihres schmclzhüttwcrchs geliehen

haben, und versprcch n sie ihnen auf negstkonnfftige wcihnechten diss

66 jars in sonencronen oder aber mit silberner und gueter neuer reichsmünz

20 unnd kainem anndern werth zurückzuzahlen. Es siegelt Christoph Gaiß•

mair
,

Bergrichter im Elsaß und Sundgau

.

— >566 Februar 12.

Original, Papier, Münzakten D 1 (A). — l'orne aufgedrücktes Siegel.

HÜi. Bürgermeister und Rath verdingen meister Marxenn Harder dem
zimberman, bürgern im mindern Basell, das wur mittsampt dem dychbett

26 zum kleinen Birsich vor Steinenthor folgendermaßen: Zum erstenn sollen

sie ihm alles dasvenig, so zu disem wcrch gehört, inn ihrem costcn uff die

hoffstatt liffern. Zum andern sollen unnscr g. herren zimermcistcr selbsfierdt

fünff oder sechs tag mitt dem schlachzeug behollffcn synn. Zum dritten

ouch die ruchknecht, so es die notturfft ervordern wirt, zu disem werch

30 Es soll ouch . . . Harder dises werch sampt dem dychbett werschafft unnd

gutt machen, kein rnug noch arbevt darann sparenn, auch das das nuw werch

inn das allt verfaßt unnd bunden sye, domitt eins das ander hebe und eins

dem andern zu hilff khommc. Dafür haben ihm die g. herren, wenn alles

wcrschafft gemacht ist, zu lohn vcrsprochcnn 150 ti in münz, S vicrzcl körn,

36 auch die zimerspann, so vonn disem n 11wen werch abgonndt.

— fj66 April /.

Gleichzeitige Abschrift Bestallungsbuch S. 12g (B).

4ö 4 • Caspar Krug u.s.w. wie in ff 459 quittieren den französischen

König über die durch Jehan Cirangyis commis par le dict roy au payement
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des pensions des scigneurs des Ligues bezahlte Pension von jooo liburcs

tournois u. z.: I. für 156}; //. pour lanncc presente /$66.

— 1$66 April jo.

Originale: I. Si.Urk. rf 121$ 6 (A und A'j; II St. Urk. tC 12t7 (A*).

— A, /]* und A* stimmen bis auf obige Verschiedenheit unter einander 5

wörtlich überein. — Auf A, A x und A* vorne aufgedrucktes grünes

Siegel.

4<>S. Kaiser Maximilian II. bestätigt die den XIII Orten von

früheren römischen Kaisern und Königen erteilten Freiheiten.

Augsburg t$66 Mai 4. 1«

Gleichzeitige, früher vielleicht besiegelte Abschrift St. Urk. tC 12iS (A)

Abschiede 4, ff 2, 1$2$ if ij nach dem Original im St.A. Zürich

*Ochs 6, 2$p, irrig zu 1567.

4(>9. Revers des Karl dieser. Leonhard Pfrund und Hans

yakob lingcl betreffend das Schloß ßottiningen. — t$66 Mai 20 . 15

Original St. Urk. if 121g (A).

Die drei Siegel, das Pfrunds beschädigt, hangen.

5 Wir nachgenanten « Caroll Gleser, Liennhart Pfrund unnd Hanns Jacob

Engel!, all dryg bürgere zu Basel!, der zyt alls innhaberc unnd besyzere

des schloß unnd wvgerhuses Bottmingcn, thunt kunt unnd bekennend offent- 20

liehen mit diserm hrieff: Demnach die cdlenn gestrengen frommen ecrn-

vesten fursichtigen wysenn herren burgermeister unnd rhat der stat Basel,

unser gnädig herren unnd oberen, verrückter jaren wylant den ersamen

wysen Wollffgang unnd Heinrich Harnaschern gebrudern, iren damalen ge-

wesenen razfrunden unnd bürgern, das obbcmelt schloß unnd wygerbus Zf»

Bottmingen, usserthalb Bvnningen gelcgenn, sambt allen darzu gehorendenn

gutem unnd gercchtigkcitcnn unnder anderm mit disenn hienach volgcndcn

conditionen unnd gedingen verkoufft unnd ze kouffen geben, namblich das

sy sollich schloß mitsambt siner zugehorde one eines ersamen ratz der stat

Basel gunsl wussenn unnd willenn niemandem verkouffen noch hingebenn, 3u

sonnder dasselbig zu eewigen tagenn inn ircr gnadenn unntl gemeiner

stat Basel burgkrecht behallten unnd verpliben lossen sollten, sodann das

der stat Basell burger unnd inwonere mit irem vccch, doch nit anderst noch

wyther dann allein inn hollz unnd ackher, wann die ackher offenn unnd

die frucht, die zu jareszyt darutf gewachsen sin mochten, abgeschnitten 35

unnd von dannen gerumpt, iren frygen weydgang wie vonn allter har habenn

solltenn unnd dann dieselben Harnascher für sy, irc erben unntl nach-

kommen hiemit pindig unnd pllichtig gemacht wordenn sind, das sy sollich

schloß unnd wygerhus inn buw unnd eeren hallten sollten, vollgends aber

sich zugetragenn, das disc I larnascher bv zyt ires lebens ettliche guter 40

verendert unnd zu erbleehen hingelichenn, darzu das sy glich wie ouch
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wir unnd andere ire zuvor gewesenen unnd vez lebenden erben ann dem
bemelten schloß unnd wygerhus gar nuzit erbuwenn noch erbessert haben

unnd allso wolgemelt unnser gnedig herrenn uß der ursach, das dise Har-

nascher, unnscre vordem, unnd wir, ouch annderc ire biz anhar gewesene

5 erbenn denn conditionen und gedingen, die inenn, als vorstodt, annfangs

für sv, ire erbenn unnd nachkommen luter unnd heiter inngepunden wordenn

sind, nit stat gethon habenn, unnd das solches by inen und uns biz zu diser

zyt farlcssigcr wyß allso hingcschlichcn, zu höchstem beduren unnd mißfallen

verursachet worden sind, ouch gnugsam unnd wol befugt ursach gehept

10 heten, ob sollichem etwas stattlichcnn innscchcns unnd ingrifTs gegen uns

alls ycz lebenden, genanter Harnaschcrn erben unnd innhabern diz syzes

zu thunt oder sollich schloß unnd wygerhus zu iren hannden zu zicchcnn

unnd mit demselben nach irer gnaden gefallen zu hanndien — das uff

soliiehs wir vonn denselben unsern gnedigen herren uff unser underthenigistes

15 bitten erworbenn und erlangt haben, namblich das wir unnd unser erben

by bemelltem schloß unnd wygerhus unnd dessclbigen zugehörigen gutem

plibenn unnd dieselben aller geburc noch verner inhaben nuzenn und niessen

mögenn, doch das wir sollich schloß unnd wygerhus inn sineni bczirck unnd

begriffe ann tach gemach unnd allem gebuw, es sye ann holz oder mur*

20 werch, daran es gar noch zu gcnzlichcm abgang kommen ist, sambt sinem

daran gelegnen wyger dermossen crbcsscrn unnd zurusten lossen sollen,

das es zu einem gerechten burgerlichenn syzc dienstlich sye unnd das ein

yeder innhaber unnd besyzer desselben inn sollichem sin gezimende wonung

gehaben unnd sich des wygers gebruchenn unnd befrouwen möge, dasselbig

25 ouch, unnd das es in buw unnd ecre gcbrocht unnd gelegt werde, inn der

ncchst hienoch volgcnden jaresfrist onc alles falcnn unnd verner verziechen

zu thunt anfachcnn unnd inn das werch pringen, sodann das ouch wir einiche

guter, die zu sollichem schloß und wygerhus gehören sollen unnd mögen,

verner dann geschechen ist, nit hingebenn verenndern verkouffen noch

30 hinlyhen, sonder dicselbenn alle by unnsern hannden unnd inn gezimendem

buw behallten, darzu vlissiges uffscchenn haben, das die guter, die hinge-

liehen worden sind, inn rechten eeren unnd onverendert erhallten oder das

dieselben, wann cs mit guten wolbefugtcn unnd rcchtmcssigen ursachenn

geschechen möchte, wider zu discni size gepracht unnd bezogenn werdenn.

35 Im fall und wann aber ciniches der dingen durch uns, inmossen vorstodt^

nit geschechen noch gehallten werdenn solltenn, allsdann so wollen wir

unns für uns unnd all unser erben one alle furwort, wie nochvollgt, bc-

gebenn habenn, das wollgenant unnser gnedig herren burgcrmcister unnd

rath der stat Basel gut fug macht unnd gwallt haben sollen, unns oder

40 unsern erben die summa gellts unnd houptguz, umb wclliche uns der kouff

diz schloß unnd wygerhus sambt desselben zugehordenn unnd gerechtig-

keitenn gegeben worden ist, wider zuzcstellcn unnd darnoch sollich schloß

unnd wygerhus Bottmingen zusambt allen darzu gehörigen gutem und ge-

rechtigkeiten zu irer gnaden hannden ze nemmen unnd mit deniselbcnn ze

45 schallten, ze wallten unnd dieselben zu yeder zyt, wie iren gnaden gclegcnn

Urkundanbucli dar Stadt Basel. X. 03
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unnd gcfellig sin würdet» zu besezen unnd zu entsezenn, unnd diz alles one

unser unnd unnscrer erbenn unnd annderer von unsert wegenn inntrag

unnd widerred. Unnd hieruff geredenn wir obgenantenn Caroll Glcser,

Lienhart Pfrund unnd Hanns Jacob Engcll, yezigen innhabere unnd nvesscre

diz sizes, das wir uns sollicher hicrinn bestimpten gedingenn unnd condi- 5

tionen wussentlich unnd wolbedachtlich inngelossenn habenn, sagen ouch

iren gnaden umb diz ir sondere begtiodigung, die sy unns discr zyt erzeigt

habenn, unnderthenigisten dannckh mit öffentlichem geloben unnd Zusagen,

das wir diz alles stiit unnd vest hallten, //. s. w. die gewöhnlichen Schluß

-

formein. dieser und Pfrund siegeln seihst, Engel, der eigenen innsigclls 10

nit gebruchenn, erbittet sich als Siegler Manns Schwarzcnn, schullthcssen

um merern Basel I, seinen sclnvogcr.

470. Erzherzog Ferdinand von Österreich tut kund, daß ihm die

vom Mast ain glaubwürdige abschrifft des von weilend der negst abgestorbnen

römischen kayserlichen mayestat etc., unnserm . . . vattern hochloblichister unnd ift

gottseliger gedechtnuß, confirmiertcn beybriefs zueschickhen lassen von wort »u

wort als« lauttcnndt — Es folgt die Urkunde if iSp, / samt dem inserierten

JSeibrief — Da» wir demnach als regierender Herr unnd lanndsfürst unnsers hau 11 Österreichs

obberuerts unnsers uhrahnherrns, weilend kayscr Maximilians, gegebnen beybrief unnd

weilend unnsers geliebten herrn unnd vattern darüber verferttigte ratification 20

hiemit confirmicren vernewern unnd bestatten, das wir demselben in allen

seinen puncten unnd artigglcn darinnen cinvcrleibt für unns, unnsere erben

unnd nachkomen als erherzogen zu Österreich gegen beraclten von Basl

unnd iren nachkomen zuwider nicht handlen noch thuen sollen noch wellen

on geferde. Mit urkhunt ditl briefs besigelt mit unnserm fürstlichen anhangennddl 25

in*igl, der geben ist u. s. w Prag 1566 Juli 8.

Original St.Urk. if 3220 gr. (A). — Abschrift a. d. 17. 7h. Gr WB.
fol. 470 (B). — Kanzleivermerke : Auf dem Umschläge rechts: Ad
mandatum serenissimi domini archiducis proprium. Darunter Hohen*
hauser, darunter R" Streitberger. — Die Einleitung bis Basl (Z. 14) 30

stimmt fast wörtlich mit tf iSp, / überein. — *0chs 5, 276 Anm. /.

—
- Das Siegel hängt an einer rot-weißen Seidenschnur.

471 . Abt Rudolf und der Konvent von Lützel verkaufen dem Bürger-

meister und Rath der Stadt Basel einen jährlich auf Martini (11. November)

in Basel zahlbaren Zins von 200 fl., je / if 5 ß güter stcbler Baßler 85

wehrung für / fl., ab ihrer Propstei St. Appolonaris im Sundgau bei l'otkens-

berg und deren Rechten Besitzungen und Einkünften um 4000 fl., je 1 t7 5 ß
derselben Währung für 1 fl.

— 1566 November p.

Abschrift a. d. 18. 7h. //. Lützel 2—4 fol. 21 im Bezirks-A. Kolmar

472 . s Hanns Jacob Keller, burger zu Basels stellt bei seinem Amts- 40

antritt als vogt von I Iomburg den üblichen Revers aus. Text wie in n* ip

;

nur ist nach hüten (S 12 l. Z.) einzuschieben

:

die hochweid zc schützen
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unnd zu schirmen, die ußgangenen mandata zu hanndthabcnn, die gcricht

u. s. 7u. — Er stellt als Bürgen

:

Isac Keller der arzny doctorn unnd Ordi-

narien der hochenn schul und Alexander Loflfclln des rhats, bcd bürgere

zu Basel I, seinen brudcr unnd schwagcr, die mit ihm siegeln.

5 — tj6y Februar 22.

Original St.Urk. tf 322t (A). — Die drei Siegel hangen.

473. Caspar Krug u.s.w.wie in tf 425 thunt khundt, daß unnscr

burgcr Zacharias Speckli der formschnider inn sinem huß, so zu dem
Grycncnstcyn genant unnd . . ann der Gcrwergasscnn gelegen ist, einen

10 kcllcr hat graben lossenn, dahar sich dann das bronnwasser uü der erden

so quallccht harfiir gethon, das er, um nicht an den muren und fundamenten

Schaden zu leiden, darauf bedacht sein mußte es abzuleiten, und erlauben

ihm auf seine Bitte, dieses bronnwasscr usscr seinem kcller in einem neuwen
gehouwen kancll, den er oben utf mit steynen blatten bedeckhenn unnd

15 dermossen vcrscchen solle, uff das von dem bronnwasser nicmandts . . .

schad . . . begegnen möge, durch unnser allmcndt, die Gcrwcrgasscn, fiircn

unnd durch I lannsen Schclltners, ouch unnsers burgers husc, . . Nuwenn-
stein genant unnd an der . . . Gcrwergasscnn hinden zu an dem Birsich ge-

legen, der auch seinen willen darzu gegebenn hete, . . . inn den Byrsich

20 leyten möge mitt denen angedingtenn fürworden, so offl er oder sine erben

und nachkommen besyzer obgedachts huses Grycncnstein das bescz unnd

pflastcr an der gassenn . . ufthebenn . . . werden, das sy ... dassclbig inn

irem . . . costen widerumb . . . zumachen lossenn . . Dessglichcnn wenn wir

oder unnscre nachkommcnn durch die . . . Gcrwcrgasscn . . einichc wasscr-

25 leyte . . künftig zc machcnn oder einiche bronntüchcl dahin ze legen in

willen kernen unnd . . . Specklins wasserleyte . . . doron veränderlich sin

wurde, das allsdann er oder sine erbenn unnd nachkommcnn besyzer von

Grüenenstcin diesclbig widerumb . . . hinwcgzeprcchcn schuldig ... sin

sollen. — 1567 Juli 2S.

30 Abschrift in Specks Revers, auch vom 28. Juli, St.Urk. tf 3222 gr. (B).

474. Bürgermeister unnd der rath der statt Bascll tun mit Beziehung

auf tf y/p, 1 kund, daß Bischof Melchior von Basel, der ihnen hievor am
14. Mai jungst . . . hingeflossen die erste losung mitt einem gnugsamen

schrybcn verkündet, ann hutt dato durch seinen canzlcr . .
.
Jacobcnn Reb-

35 stockh in der statt Bascll ihnen hat bczalcn lossenn jooo fl. ann stcblcr

oder rappenmunz . . hauptgutts, sodann 250 fl. dieser werung rechts jcrlichcs

gclltz, desglychen 4 fl. 20 ,? als ulT zyt discr ablosung verfallenen March-

zins, und quittieren hierüber. — I$67 August 18.

Gleichseitige Abschrift Finanzakten Z. /. (B).

40 475. Bürgermeister und Rat von Schlettstadt bescheinigen dem Bürger-

meister unnd rhat zu Basel, daß Barbara Olgeß, die jerlich 4.1 K rj 4*5
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zu leibgeding und zinß, zahlbar uff Bartholomei (24 . August), von ihnen

bezieht, noch am Leben sei. — 15^7 August 26.

Original (Papier) Urkundenbuch 7, 190 (A). — Vorne aufgedrucktes

braunes Sekret-Siegel.

47(>. Kaspar Krug u. s. w. ivie in tf 423 tun kund, daß der Bürger 5

Zacheus Keller, der willens ist, sein testanient zu machen unnd darinnen

die kilchen alhie, desglychen die armen zu statt unnd lanndt Basel!, auch

sine gesypten fründt unnd gonner güttlichn zu bedencklten, . . was er jedoch

one unnser Bewilligung ... zu thundt nit ... gwallt helle, weil er uüert*

halben dem ehelichen stanndt erborn, sie neben anerbiettung einer genanten 10

suma gcllts, die er unnserm gemeinen gutt für sin recht unnd ansprach

von sincr haab unnd gutt nach sinem Tode zu empfachcn verordnen wolle,

um Bewilligung seines Vorhabens gebeten und daß sie auch ivegen der von

ihm beabsichtigten Vergabungen , darob sie ein sonnders wolgefallen emp*

fanngen, . . . zugclasscn, das er . . . sin testament . . nach unnser statt Basel 15

recht . . . uffrichten lossen möge. — 1367 Oktober 13.

Gleichzeitige Abschrift Justizakten L 8 (B).

477. Zinsquittungen des Basler Rates für die Herzoge Christoph

und seit 136S Ludwig von Württemberg über folgende drei Zinse:

/. 200 fl., für / fl. je is bazenn, fällig auf Michael (2g. September.) 20

//. 300 fl. in gold, je 17 bazen für / fl., fällig auf Laurenz (io. August)•

HL 250 fl. u. s. w. wie in tf /. — 1367 Oktober 2g.

Gleichzeitige Abschriften L'inanzakten Z. /.

Laut Randbemerkung wurde Zins l abgloßt am 3. April 1374 , Zins LI

am 8. Mai 1591 und Zins III am 19. April 1389. — Wie aus den 25

unter den Texten angebrachten Notizen hervorgeht, wurden die

Zinsen außer in den Jahren 1571, 1574, 1582 und 1587 regelmajiig

bezahlt.

478# Zinsquittungen des Basler Rates für:
I. die Markgrafen Karl und seit 1377 Friedrich von Baden Uber den 30

auf Georg (23. April) verfallenen Zins von 323 fl-, seit 1389 von 630 fl.,

für yedenn gülden / /T 3 ß stebler Baßlcr werung gerechnet.

— 1368 Mai /.

II. den Grafen Johann zu der Camcrn etc. über den für das Jahr 1567

auf Bartholomäus (24. August) verfallenen Zins von 30 fl. Währung wie in iC I. 35

— 1368 Mai 22.

Gleichzeitige Abschriften Finanzakten Z 1 (B und B x

).

Laut den auf B unter dem Text angebrachten Angaben wurde der
Zins bis zum Ende der hier behandelten Periode (1600) aujler in

den Jahren 1382, 1386 und 1389:92 regelmajiig bezahlt. — Auf B l 40

steht der gleichzeitige Vermerk: Abgeloßt.
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470* Kundschaft aufgenommen von dem Notar uff . . . begercn dess

. . . herren Ulrichen Mcrean, burgers und der rhäten zu Bascll, diser zyt

obervogt zu Riechen, in nammen . . . burgermeisters und der rhäten von

Hasel), hetr. den Transport von Verurteilten
,

die der Markgraf am Horn
J» hinrichten läßt, durch das Dorf Riehen: Hannß Habcrcr der allt seßhafft

zu Riechen syder dem Schwytzcr krieg ... als die Dornacher schiacht bc*

schcchen, sagt . . ,
wann der marggraff übelthattig lüth . . . am Horn habe

wollen richten lassen, sige im wol ze wiissen, das alKvegcn ein botLschafft

vom marggraffen, nochdcm . . . sy verurteylt worden, gon Riechen zum under-

io vogt gschickt, tler habe anzeigt, man pringe einen oder zwen übelthäter,

die werde man zu Riechen durchfuren. Daruff habe man allwcgcn mit der

gloggcn zu Riechen, cim yeden ein Zeichen glütct. Sollichs sige allwcgcn,

diewyl das dorff Riechen noch des bischoffs gsin, beschechen . . . Dann er,

züg, sige sechs jor lang deß bischoffs weybell gsin. — Clauß Frieß, burger zu

15 Hasel, etwa Sojährig, sagt . . . das er ein lange zyt zu Riechen seßhafft gsin,

diewyl es noch deß bischoffs von Bascll gsin. Dozcmal sige einer vogt zu

Riechen gsin namens Örtli Greßger . . . Wann der marggraff am Horn die armen

luth habe wollen lassen abthun oder daselbst ertrcnckcn, so habe er all*

wegen ein tag, zwen oder dry darvor sollichs der oberkeit zu Hasell ze wiissen

20 thon. Und noch vogt Örtli sige einer vogt worden namens Hannß Eger . . .

Under demselben sige er, züg, ein gschworner und pfleger der kylchcn gsin . .

.

Vogt Eger selig habe, wann man einen armen menschcn zu Riechen wollen

durchfuren, den geschwornen allwegen ein tag voranhin anzeigt..., sy sollen

sich anhcymbsch finden lassen, man werde morn einen durchfuren und am
25 Horn richten lassen. Nach vogt Eger . . . sige er, züg, zum undervogt ge-

ordnet und elff jar gsin. Und ihm habe jeweilen Batt Sommer, burger und

deß rhats zu Bascll, als domalcn obervogt ... ein tag oder zwen ... an-

zeigt, er solle den gschworncn anzeigen, das sy gut sorg sollen haben,

man werde uff morndrigen tag einen durchfuren und am Horn richten,

30 damit, wann ettwas fürficlc, das ongschickt werc, das mans abstallte. Das

durchfuren sige allwegen mit vorwüssen der oberkeit zu Bascll beschechen .

.

Er, züg, möge ouch wol gedenckcn, das man dem nochrichtcr ettwan den

grendcll am Herweg habe müssen uffthun, domit er die leytcren und sin

züg daselbst ans Horn hinuß gfurt habe. — Die anderen Zeugen

35 Hanß Lynck der allt seßhafft zu Riechen, ongevorlichen by So jaren

allt, Hanns Orab, ebendaher, ongevorlichen 50-jährig, Hanß Metier,

disscr zyt weybell zu Riechen, ongevorlichen jö-jährig, sagen über-

einstimmend aus. Orab bemerkt, daji sein Vater, damals Untervogt,

Befehl hatte, so man mit den Übeltätern durch Riehen käme und

40 ettwar von irentwegen umb recht anruffte, so sollte er sich desselben

nützit beladen, sonnder . . , die armen lüth lassen durchfarcn.

— 1568 Mai 28.

Unvollständige Reinschrift Baden G j (A.) • Die Unterschrift des

Notars fehlt auch.
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480. /. Wir Kaspar Krug u.s.w. wie in tf 425} thundt kundt . da# wir

unnserm an^ehorigcn unndcrthoncnn Wallthern Rittern, wylannt Hanil>all Ritters

scligcnn noch tod gclosscnenn ehelichenn sonn, unsern hoff Michelldenn mittsami*

iülenn htisern sullungenn nnnd zugehorigenn güttern, alls namblich inn der erstenn

zellg pö iuchartenn ardackher, inn der anndern zellg 35 iuchartenn ardackher 5

inn der dritten zellg 130 iuchartenn ardackher unnd inn disenn zcllgenn

allen drygenn 180 iucharten mattenn, sodann inn hollz 100 iuchartenn an

cinandern; dcsglvchcn denn reyn, so der lennge nach durch dise guttcr

godt, hollz gestrupp unnd gestüd ist unnd ongcvorlich p iuchartenn halltet

;

thunt solliche ackhor mattenn hollz unnd veld zusammen $30 iuchartenn, 10

wie dann solliche gütter durch ettliche unnserc darzu verordnette mittrhal

kürzlich hievor abgemessenn uberschlagenn unnd an cinandern inn einem

bczirckh unnd byfanng gelegenn sindt, unnd das alles mitt wun weyd, aller

zugehördt unnd gerechtigkeitt, wie hievor des yezigenn empfachers vattcr

seliger obgcmellt damals mittsampt sinem gcschwistcrtcnn von unns inn 15

lychungswysc auch ingehept genuzt unnd genossenn habenn, zwev •) iar,

die nechstenn nach Martini schieristkiinfftig, da dise lvchung anfachen soll,

vollgcnnde, uff ein versuchcnn unnd zusechenn, wie er, Wallther Ritter,

sich inn disem hoff unnd gewerb halltenn unnd tragenn werde, unnd auch

mitt sollichcni geding . . . geliehen haben: u. s.w. wie in 1? 213 S. 240 Z. 3

j

üO

ff. mit den notwendigen Änderungen.

II. Der Revers des Walter Ritter, den zu besiegeln er mitt gwalltsame

seines vogts Hannsenn BischofTs, unndervogts zu Grossenn Hüningcnn,

. . gepettenn hat Ballthasar Hanctin, bürgern, des rhats unnd sallzherrenn

von Bascll. 136S Juni 14. 25

I. Abschrift in II (li). — Entwurf Land* und Waldakten G 4, 1 (E). —
fl. Original, Papier, Land• und Walttaktcn

y
G 4, / (A.) — Die in F

mit Hörten ausgeschriebenen Zahlen sind hier mit Ziffern wieder-
gegeben. — Auf ff unter dein Texte aufgedrucktes Siegel.

4SI. j Hanns Ludwig Meiger,; burger zu Bascll, der von . . Hans 30

Berchtoldenn von Sulltz genannt Huglin, auch bürgern zu Basel), mit gunst

des Bürgermeisters und rhats von Bascll . . das wygerhuß Bcnnckhcn sampt

der trotten schüren, dem wyger unnd dem denntschen darumb, auch aller

sincr rechtsame und zugehörigen guttern luth . . . eines brieffs unnder des

Rates insiglcn uffgericht, mir ubergebenn . ., erkoufft hat, stellt dem Rate 35

den üblichen Revers aus. Er siegelt. — 13öS Juli 14.

Original tf p3p im St.A. Liestal (A). — Der Text stimmt bis auf
Namen und Datum mit dem von if / f? fast wörtlich überein. — Das
Datum Montag den 14. Juli in A ist fehlerhaft. — *Rruckner S. 3/3.
— Das Siegel hängt. 40

4M) zweiuig jhor die nechsten noch dato vollgende im Lthtnbritf von fjyo Ncvtmt<fr rj (’s. dort)
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4S2 • £
Sebastian Doppenstein burgermeister und der radt der statt

Basell tun kundt: Alls danng die steingrubcnn inn unserer oberkeitt zu Diepfif-

legcnn ein zyt lanng durch unnscrc vogt zu Homburg umb ein jerlich gellt

verliehen worden, welches sy zu crgotzligkeitt ires ampts innbchalltcnn

5 haben, da aber das eigennthumb derselben gruben dem gottshuß Clingen*

tha.ll, inn unser mindern statt Basell gelegen, gehörig . . . , von welcher imc

durch die besitzer oder inhaber jerlichs uff . . . den 13. augstmonats an die

ladstatt by dem dorff Dicpfffickhenn ein gutter unnd gantzer mulinstein, so

man nenipt grundtstein, der driger mansspangen dickh sye, alls für ein

10 eigenthumbzinß gegeben werdenn solle, welcher . .
.

grundtstein ettlichc

verganngne . .
.

jor nitt geliefert worden, deshalb das Kloster umb solliche

sine versessen zinö das vermellt eigenthumb mitt recht anzugrvffen under*

standen, das aber unser jetziger vogt zu Iiomburg Hans Jacob Keller . . .

abzuwenden vermeint hat. Darüber haben sich des Klosters von uns ver-

15 ordnette pflegere, die niittrath Heinrich Petri, Jacob Velldner unnd Hanns

Leyderer vor uns beschwerdt, worauf der Rat beiden Parteien empfohlen

hat sich gütlich zu verständigen. Dies geschah auch in der Weise, das das

Kloster by sinetn eigenthumb, der Vogt bei seinem Leiherecht bleiben und

die cmpfachere dem Kloster ye zu vier jaren uff Marie himmclfart einen

Ü0 sollichcn mulin und grundstein an jene ladstat . . . liffern sollen u. z. erstmals

1372. Auf Ersuchen der Parteien bestätigt der Rat diese Uebereinhunft

und siegelt mit dem Sekret. — 1368 August 13.

Original rf 940 im StA. Liestal (A.) — Auszug bet l>mei ner S. 2076.
— Das Siegel hängt.

üfi 483. Vertrag 'über die Ausbesserung der Straffen im Ham-
burger Amt. — 136$ September 10.

Gleichzeitige Abschrift Bestallungsbuch S. 133 (B).

Zu wussenn, das denn erbarn Cunradt Struben uff dem Houwcnstcin

unnd Hannsen Buser vonn Louffellfingenn uß erkantnus des rhats der statt Basell

30 . . durch . .. herrn Bernhardt Brannden unnd Cunradt Duttcli lonherr, beid der

rhaten, harnoch vollgcnde strassenn inn ir gnaden ampt Homburg gelegenn

zc verbessern unnd zc machenn verdingt wordenn: Namblich unnd zum
ersten so sollen bcmcllte Strub und Buser die alltc lanndtstroß vonn der

absetzi ann bitz ann die ebne hinab, so sich ungcvorlich lunffhundert clofftcr

35 lanng zucht, wo die prästhafft, noch aller notturfft ufftrvben schlyssenn ver*

schüttenn unnd verbessern. Zum anndern, diewyl die obere Straß, so auch

sich vonn der absetzi hinab unnd der Houwcnstcin matten nach zycht, boden-

loß, sollen sy dicsclb aller notturfft nach uffwerffenn, mitt holltz unnd stein

bsetzen unnd zwelff schuchen breitt machen, auch umb so wyt inn die mattenn

40 fharenn, uff das der alltenn lanndtstraß gcwichenn und cinicher schadcnn

oder abbruch hierdurch zugfügt werde. Zum drittenn sollenn sy die beide

bodenn ufftrybenn vcrfüllenn unnd dermossen ristenn, das es durch die-

selbenn boden dry, unnd drob unnd darunder zum wenigisten zwo lanndt*
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strassenn gehe, unnd hiemitt die bcmellten strassenn vonn der absetzi ann

bitz hinab inn boden, da sich der weg uff die ackher zucht, uff das best unnd

aller gestallten, wie mitt inen abgeredt, zuristen und machen. Zum vierdtenn

ist ouch abgeredt, das sy das erst wasscrli uß der alltcn lanndtstraß uff das

allerkhomblichest fugklichcst unnd onschedlichest durch ein gwölbli inn 5

das annder wasserlin, so äncthalb flußt, leitten unnd dennethin das wasserli,

so inn Muren genant harflüßt, schnurrichtig dem berg noch bitz inn boden

n

hinab dermossen furen sollcnn, doniitt es der lanndtstraß einich schaden»

oder nachthcill gepärenn möge. Hieby ist ouch beschlossene das sy . .

.

dise . . . werckh nützlich, uff das sy für wärschafft . . . geachtet werdenn 10

mogenn, unnd . . . inn jarsfrist vonn hutt dato an gerechnet machenn unnd

volbringenn, unnd woferr sich inn jarsfrist nach ußgemachtcm werckh ettwas

manngells oder prastenn daran zutragenn, das allsdann sy dennselben inn irem

costen ze verbessern schulldig syn sollcnn. Uber sollichs ist ouch abgeredt,

woverr . . . einer unnder inenn beidenn inn diser zyt, und cb das werch 15

volnbracht, mitt tod verscheiden wurde, das dann des abgestorbnen erbenn

diß verding zum truwlichesten, . . . ußzcmachen pflichtig ... sin sollcnn.

Dagegen wirt der rhatt inen für suiliche ir . . . arbeitt XIC gülden inn muntz,

für jedenn gülden i n und V ß . . . Raßler werung gerechnet, und XX vierntzel

dinckcl korns . . hczalcnn lossenn ... Zu urkundt sindt diser zedlen zwen 20

glychen inhallts mitt einer handt geschriben ußeinandern geschnitten und

yedem theill einer zu handen gestellt uff frytag den X. septembris anno /$68.

4S4. Vertrag über die Ftößung des Weihers in Waldenburg.

— 1$68 September 2J.

Gleichzeitige Abschrift Bestallungsbuch S. / ?/. 25

Zu wussen, das . .
.
Jacob Frygenn dem Friessenn vonn Wyl des rhatts

von Basell . . . wiger zu Waldcnnburg, densclbenn zu flossenn, verdingt

worden ist . : Nemblich so soll . . . Krveß diesen wyger bitz uff denn alltcnn

bodenn flossenn unnd sübern, inn sonnderheitt aber das ror, so inn dem
mur gewachscnn, uß der wurtzenn harußnemenn, zu dem kanel lugenn, des- 30

glychenn den tentschenn crsuchenn unnd, wo er den presthafft befindet,

noch notturfft erbessern unnd, wo er ihn zu dem flössen . . . offnett, ihn

dann widerumbenn zuthun . . .; das er ouch sollich werch bitz faßnacht

nechstkünfftig, won er ann dcmsclbigen winters gefrist halbenn nitt gehindert

wirt, vollnbringenn erstatten unnd inn dem allem gutte wcrschafft machen, 36

auch jor unnd tag werschafft tragenn unnd, woran cs inn der zyt fhalenn

wurde, dasselbig inn sinem sclbs eigenen costcnn widerumben erbessern solle.

Dargcgcnn würdet ein ersamer rhatt ime allen denn lätt, dcsglvchenn das

holtzwerch, ouch sonst das brennholtz, dessen er notturfftig sin wurdet, ann

die hannd liffern unnd zuturen lossenn. Dafür wird der rhat . . . Friessen 40

für sollichc sin . . . arbeitt 240 il ann gellt unnd 16 vicrzel dinckcl korns . . .

betzalcn lossenn ... Zu urkundt u. s. w. wie in tf 483 uff mentag den

2J septembris anno 68.
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485. Kaspar Krug tLS.w.wie in ft* 423 stellen den burger Lienharten

Frommen den Steinmetzen zu unnserm und unser statt xverckhmeistern unter

denselben Bedingungen wie Lather (s.tt* 448) an, jedoch mit Erhöhung des

Jahres- Gehaltes auf 30 U und 12 Viernzel Korn, gleich geteilt zu den vier

5 Fronfasten. — 1368 Dezember 29.

Gleichzeitige Abschrift Bestallungsbuch S. IJÖ (B). — Der Text stimmt

sonst wörtlich mit dem von n* 448 überein.

486. Sebastian Doppcnstcin u s. w. wie in tt* 482 verkaufen ab der

Stadt Gütern und Nutzungen einen jährlichen Zins von :

10 I. 120 golt sonnencronen des schlags der cron Franckhrych . . . oder aber

für jede derselben 40 1
9 unser statt leüffigcn Währung, zahlbar auf Matthias

(24. Februar)> dem Heinrich Kochen, stattschryber in tmindern Basell, und

Catharina Kalckhnerin ehgcmechtcn, unsern bürgern, um 2400 golt sonnen*

croncn des schlags der cron franckhrych. — 1569 Februar 25.

15 II. 63 fl*, für jeden gülden / fT s fl « • • unser statt Basell wehrung,

so man steblcr nempt, zahlbar auf invocavit, dem Caspar Krügen alten

Bürgermeistern der statt Basell und Anna Nußboumin chgcmechten um
ijoo fl. an münz derselben wehrung — 15Ö9 Februar 28.

III /jo fl. u.s.zu. wie in n* II und 150 rychsthaler, zahlbar in Mül-

‘JO hausen auf Gregor (t2 . März), dem Bürgermeister und Rat von Mülhausen

um 3000 fl. vorbenempter der statt Basell werung, so man steblcr nempt,

unnd 300° rychsthaler. — /5Ö9 März 14.

Originale St.Urk. tf 3227, 3230 /. — Bei II und III ist das Stadt-

siegel abgeschnitten. — Nr. III trägt noch folgende gleichseitige Dor-
25 sualnotis: Zu wüßen: Nachdem Bürgermeister und Rat von Mülhausen

ihren Eydtgnoßen . . . von Basel, uß sonndercr . . . wolmcynung be-

williget, ann hicrinn bestimbten hauptgut der 3000 thalcrn unnd 3000
gülden müntz goldsonnencroncn jede derselben zu 23' 2 batzen anzu-
nemen unnd dargegen die thaler zu /8 bz. estimiern zu laßen, daß

30 hieruf an hüt dato in nammen der Gn. II von Basel ihr rathschryber

. . . Kmanucl Rihener sollich hauptgutt sampt der mar/al für 44 wochcn
wol gelifert und darfür erlegt halt 4046 französisch goldsonnencroncn
unnd //V* batzen. Actum uf freytag //. january anno 1577. — Michael
Einiger, stattschreybcr zu Mülhusen.

35 487. Sebastian Doppenstein u. s. W. wie in n* 482 und das Kloster

Lützel erneuern den zugleich inserierten Schirmvertrag von tS39 (s. tf 217)

unter denselben Bedingungen. — 1369 Februar 28.

Originale Lützel 1, 6 im Bezirks-A. Colmar (A) und St.Urk. 11*3229
gr. (A l

). — Abschrift von 1728 Klöster L r b (B). — An A hängen
40 beide Siegel, an A x nur noch das der Stadt.

488. Sebastian Doppenstein u. s. w. wie in tf 4S2 erklären, daß sie

Hans Konrad von Grandvillars und Tavannes zu ihrem burger uffgenomen

habend. — r369 März 23.

Urlcund.nbucH der Stadt Basel. X. c t
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Gleichzeitige Abschrift Adelsarchiv G $ (B). — Der Text stimmt mit

dem von tf 28g bis auf die Namen und die dort angegebenen Ab-
weichungen fast wörtlich uberein.

489* / Lehenbrief des Rates Uber die Herberge an der Drücke

zu Augst für Georg Fnrfelder. — 156g August 2g. 5

II. Desgleichen für Heinrich Werdenberg, ~ iyjö März /.

III. Desgleichen für Fridolin Pfaff, — 1381 Februar 22.

/. Original Fass. 2g2 F 3 im St.A. Liestal (A). — Gleichseitige Ab-
schrift in dem Reverse Fürfelders von demselben Tage St.Urk. ff J2 ?2

gr. (B). — Jintwurf zu B Fass, zgz F 3 im St.A. Liestal. 10

II. Abschrift in dem an demselben Tage ausgestellten Reverse Herden-
bergs St.Urk. tf gr. (B).

III. Original tf g6j im St.A. Liestal (A). — Abschrift in dem an
demselben Tage ausgestellten Reverse Ffaffs. Original tf g66 ebenda (B).

Für die Herstellung der Texte hat tf 232, 11 als Vorlage gedient. 15

Die in / mit ihr gleichlautenden Sätze sind deshalb Petit gedruckt.—
11 und 1 / / stimmen bis auf Namen und Datum fast wörtlich uberein.

Wesentliche Abweichungen von 1 sind in den Anmerkungen mitgeteilt. —
In dem unvereinbaren Datum in iA wurde wieder der Höchentagbevorzugt.

Aus einer gleichzeitigen Dorsualnotiz auf III A — wiederholt auf 30

dem Reverse -- geht hervor, daß am 22. März 13S7 Bürgermeister

und Rat dem Fridolin Pfaß' noch verners . .
.
geliehen haben, benant-

lieh anderthalb manwerch mattenn im bann Gübcnach oben an der

rheinstraß und neben dem bach nach hinauf an wildthag stossende,

welche ir St. K. \V. von 1 lanß Schmicdtlin von Gibcnach zu dero hauß 25

unnd gastherberg ncüwlich erkhaufft, also das er neben jcrlichcr ent*

richtung der gemeind zu Gibcnach vier fiertel korns alß . . . bodenzinß,

dem vogt zu Yrarnspcrg von bcmclten matten erstlich auf Martini 138J
und hinfort jährlich 6 ii 5 gelts . . . bezahlen solle. Christian

Wurstisen, stattschreibcr zu Basel, adscripsit. 30

Das Siegel fehlt bei I A und III A.

5 Wir Caspar Krug a
)

burgermeister und der rhat der statt Uasell thundt kunndt und

bekhennend mitt diserm hriefT, das wir unser nuw gebuwenn huß unnd berberig *u Augst an der

bruckhenjj mitt *inen zugehörigen schüren Stallungen und guttern, liienach eigentlichen bcstimpt,

zusampt der wurtsehaflt und tabernen dem erbam unserm getruwen lieben blirger Gcorgb
)

35

Furfeldern, so lang und yc ein theil dem andern solliche lychung nitt uff

oder absagt, welches*) dann von beden parthyen yc und allweg ein halb

jor vor sanct Vcrenen tag bcschechen und das zu selbiger zyt der empfacher

diser lyhung ohne alles fhälen weygern und inred abtrettenn solle,

gelichenn habennd, daruff er auch solliche herberg wurtscliaftt und guttcrc mitt gedingen und 40

furworten, hienach eigentlichen erlutert, von uns empfangen halt: Xamblich das gen.inter

489« Anmerkungen

:

a) Itonavcnlura von llronn in ttt. b) Heinrichen Werdenberg

in //,- unserm besonderen l'ridli l*fatT von Licstall, so in ///. c) welches bis

»olle (Z
. 39) fthlt in tt und ttt.
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Georg 1

*) Furfellder Hie »"geregt unser herberg zu Augst mitt iren zugehörigen gultern,

hienach hestimpt, so lang dise lyhung, wie obstodt, nitt uflf oder abgesagt wurdet, inhaben be-

sitzen nutzen unnd messen, auch daselbst uffrecht und urbare wurtschafft tryben'), die gest fründt-

lich und lidcnlich, damit die herberg inn guttem wesen blybc, hallten T
) und nüt desto

5 minder unser burger sin und plyben solle, unangescchen das er sinen hußhablichen sitze by

uns verruckhen und tu Augst seshafft sin wurdet. — Es soll aher biegegen der obgenant

Georg'*) Furfellder das vylgesagt unnser huse sampt (lartZU gehörigen Stallungen und

guttem in gutten buwen und eheren hallten, inmossen das er oder sine erben uns das alles

ZU irem abtritt inn denen eheren, wie ime das, yctzt aller dingen mitt tach gemach fenstern

10 scblossenn Offen etc. rum besten usbereittet, ingeantwortet ist, widerumben zustellen mögen, wie

das der statt recht noch geprucht wurdet. Und ob sich gefugen, das er, die sinen oder sin ge-

sunde sollich huß und schüren vcrwarloscn, zu abganng khomen lossen oder die durch

ihr unsorgsamc liedcrlicheitt gar oder zum thcyl verbrent oder geschadiget wurde,

soltichen schaden, wie joch der ist, den soll der empfachcr oder sine erben abtragen. Wurde

15 aber dises huse, da gott vor sye, von hiinmcl herab mitt der stral oder sonst durch heereskrafft

verbrent und geschediget, das soll der cmpfachcr nach sine erben zu bekheren nitt schulldig,

sonder sollichen Schadens gegen uns ledig sin. Es soll auch der empfachcr und sine erben die

guttere nochstund, so wir ime zu diser herberg geliehen, inn gatten eheren haben, den buw, so

er über jor macht, daruff thun und die damitt erbessert»,*) auch alle zins, so uns oder andern

20 jerlich ab sollichen gütern gond, es sye gellt kom habern und huner, so lang dise lyhung weret,

für sich seths ohne unsern schaden Ulld uaillblich VCtlctt zinß an sin geburend orth ab-

richten und betzaleu. — Wir haben auch vylgenantem Georg Furfclldcrn **) dem empfachcr

vergünstiget und zugelossenn, das er oder sin selb* hutivolcklin zu sin selbe lust unnd brache

wol mögend wie andere burger von Licstall in der Ergolltz hin mit dem berren ritschen wartolllfcn

25 und derglychen unschädlichen zogen vischen, doch das sy das wasscr nitt verfachcn, dem visch

sin strich nitt verstellend unnd in scoderheitt im lachs eschen und nasennstrich den fisch nitt

verhinderend, sonder sich des nasenlang*, uns zugehörig, nitt beladend, dartzu dem lachs und

andern fischen iren intzug, domit das wasscr desto vischrycher sie, frig lossend, nitt versetzend

und ouch das wasscr wie andere Licstallcr frigen hellffen sollend, alles ohne geverdc. — Dargegen

30 und von sollicher lychung wegen, und SO lang die WCret, soll uns der vylgesagt Georg 1
*)

Furfellder oder sine erben jerlich und eines yeden jors besonders uff 1

*) die allte faßnacht,

und namblich zur eilten faßnacht schierist im funffzcchcnhundert und sybcntzigistCIl

jare kunfftig alls für das erst zyl ant/cfachcndc, zu handen ye zun ryten unsers vogts zu Vamspcrg

gel>en und ohne allen unsern costcn und schaden ahrichtcn
;
namblich ') vonn der herberg huti-

35 zins zwentzig pfundt stebler und von wegen der tnbemon von yedem soum wyn acht Schilling

umbgcllt, und soll inn sollichcm UfTlbgcIlt ga* kein geferdc noch ußzug brachen, sonnder

den ungelltern den wyn truwlicli antzcigen, und damit uffrecht handlen; mehr k
) soll Cr

4SD. d) Heinrich Werdenberg in //. —• Fridli Pfaff in rrr. e) tryben, ehrliche lut und

gest, so der herberg begeren, klicinswegs weder tags noch nacbz furwisen, die gest in n
40 und tii. ft hallten solle in itr. Dm folgtndt und bis wurdet [Z. 6J fthli in itr

g) erbcsscrn, alle jor und yedes jors in sonderheitt den dritten theill der ackhcrn oder die

dritte zeig braachcn, auch in rr und rrr h) uff bis anzefachonde ftklt in rr und rrr.

1) namblich uff faßnacht von der nüur gebüwnen herberg hußzinß zwenzig pfundt, von dem

alten würtshuß sampt dem garten darhinder und der btinden cnet der bruckh uff sanct

45 Martinstag funff pfundt; desgleichen von wegen der tabernen in it und tu. k) mehr

bis erkoufft haben (S. joS Z. J) fehlt in rr und err.
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uns zinsen alle jor uff sanct Martins tag funfT pfundt jcrlichs gclltz, welche

sanct Peters stillt alhic zu Base 11 uff dem allten, hinder unserm nuw ge-

huwenen wurtzhusc gelegen sampt dem garten darhinder und der piindthcn

enct der bruckhen jcrlichs fallen gehept und wir mitt irem houptgutte an

uns erloßt und erkoufft haben. Sodann haben wir imc *u der herberg geliehen unter 5

Wigernuilten under Rynfelldcn gelegen ; soll unserm vogt obstodl jerlich uff Martini darvon xu

zinü geben sechs gulldcn; thutt achthalb pfundt steblcr, und uns dise lychung ann unserm stein-

brach inn alleweg ohne schaden sin. Wir haben ime auch geliehen unsere zwey manwerch

malten, so wir von dem allten Ziemcrling erkoufft ; soll uns darvon jerlich uff Martini zwey

pfundt gelltz gebenn, und *) werden die obgcmcllten funff pfundt von dem allten 10

WUrtzhuß und diu bede matten zinll uff Martini inn gegenwurtigem nunundsechszigistcn

jarc kunfftig alb für das erst zyl von ime Georg Furfelldcrn betzallt werden. Es soll

auch der erstgenant empfachcr, so lang er dise wurtschafft besitzt, ob unsern ußgangnen

mandaten und Satzungen, so wir hievor erkannt oder kunfftig zu hallten usgon lossen werden,

truwlichcnn hallten» und denen genieß handle» — Ob sich ouch zun zyten frcffelkheitten 15

inn der herberg zutrugen von fruiubden oder heimbschen, die soll er, WO es die Sachen

allso ervorderten, mitt hilff siner nachpurn zum rechten thun globcn oder, WO es Von

noteil, auch bylatlgen und dem Vogt zu Yarnsperg sollichc freffell antzeigen, damitt er die

mitt recht oder sonst der gepurc nach zu straffen oder verners zc rügen und

antzutzeigen wussen möge. Wir haben im auch den zoll an der bruckhen intzuUiecbcn und 20

inn den stockh, dartzu geordnet, ze stossen bevolchen ; den soll er by gesehwomem eid getruwlich

intziechcn und niemandem minder noch mehr, dan sich von recht gepurt, ahnemen oder noch-

lossen. Darvon soll ime dan, wie andern zollcrn geschechen, in theylung sollichen Zolls der

dritt pfennig werden “). — Unnd in den ohgescltrihnen dingen allen soll der vylgenant

4W>. 1) und werden bis bezallt werden (Z. ia) fehlt in tt und ///. Statt dessen heißt 25

es: Furer haben wir imc geliehen vier juchartcn ackher in Basel! bann an der

Krgcllzen und dann zechen juchartcn hollz in der Lostigen gelegen, welche yez-

genanten bede stückli wir niiwlich glychfaals zu obgemelitcr herberg erkhoufft und das

hollz in unsere gemeinen gutts co>tcn haben utistockhen lossen ; darvon soll er uns jerlichcn

uff sanct MathyUtag zinsen zwelff pfundt. Thutt alles, usscrthalb dem weinumbgelt vor- 30

stodt, sechs und vierzig pfundt und zechen Schilling steblcr, die er gesagtem unserm vogt

uff Varnsperg in zyt discr werenden lybung von unsertwegen alle jor ulSrichten und bcralen soll,

m) Nath werden folgt in 11 und 111: Und im faal das er vonn discr wurtschafft ston und

abtretten wolt oder das es uns, inne lenger daby pleibenn ze lossen, nitt gcfcUig sein

wurde, welches zu unser und seiner freigen waal ston, dan soll ye ein theil dem andern 35

sollichc lychung ein halb jor vor sanct Vcrencn tag uffzesagen und abzeckhünden und

demnoch er, Heinrich Werdenlxrg, (Fridli Pfaff in 111) gleich, allsballdt sollicher sanct

Vcrenen tag harzu khompt, onc alles mittel und inred abzcziechcn, der wurtschafft und der

guttern hievor und noch bcsttrapt abzetretten schuldig und verpunden sein. Besonders

aber soll er sich des zechendens zu Augst, welcher der hochen slifft Basell zugehörig und 40

bizhar einem wurt in vorgedocliter unser herberg zu nuz und guttern für andere gegondt

und verliehen worden ist. desselben jars seines abzugs raiissigen und in empfaebung sollichen

zechendens den nochvollgcnden würt ungesunipt lossen, desgleichen sein embdt und das

höw, so er aldo des jors seines abzugs machen wurdet, in unsere scheuren und Stallungen

vorelandt inlegen und die dem kunfftigen wurt, so er deren Legeren wurde, umb ein zimb- 45

lieh lydlich gellt, und wo sie des kouffs für sich selbstcn nit eins werden mochten, noch

erkhantnus biderber luthen zu khouffen gehenn. Und diewyl er den buw, so er durch

das jor macht, wie obluth, uff die gutter brucheo, so soll er ouch inn zyt seines abtritts

cinicbcn buw nit hinwegfueren noch verkhouffen, sonders den dem nüwen wUrt, denselben

uff die gutter furen mögen, plyben und ohne alle cntgelltnus werden lossen. 50
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Georg Furfcllder n
)f

der emp&cher, unser n und unser stet fronten und nutz fordern und

schaden wenden, alle gcverd und arglivt vermittelt und hindangeset/i, wie er dan dem allen gc-

truwiiehen naclmikhomcn unod stattzuthund globt und versprochen hatt by handgebner truw

an eydes statt. —
* Und sind ditz vollgend die gutterc, so°) usscrthalb der Wygcr und

5 Ziemerlings matten obstond in diser lyhung begriffen sind, darvon der empfacher ubcri*) den

huszinse obstadt und den zins, den wir von sanct Peters stifft erloßt, ouch die

übrigen zinß, so darab gond, jerlichen usrichten soll : Namblich de« ersten das new gebuwen

wurtihuse'1
) und schüren zu Augst ann der bruckhcn, sind ledig eigen ; mehr das allt huß dar-

hinder sampt dem garten hinder demselben huse, wie das zwuschcn der straß und Ergolltc hin

10 gclcgcnn, mitt der bündthen enet der bruckhenn, da der kulchofcti uffstodt, und zwitschern buch,

die Vielen genant, und dem landtgericht gelegen Ist, zinßt denen von Bcrenfcllß jerlich

ein halb vierntzel kom und zwey huner/) item mehr ellff juch arten ardacber am (ialatz, nemb-

lieh zwo jucharten im Galatz dem Ryn nach afThin neben Wcrnhcm Wollfflift, linscmi

mittrath *), so hievor wylant Christian Meigor, sogt zu Augst seliger, und nach ime

15 Jacob Lutzcllman inhanndts gehept haben, anwandet zur obem sythen uff des gotts-

huses zu Bratteln und zur nidern svten uff Berenfellß gutt. und die übrigen nun jucharten ligend

an einandern oben an Galatx an der landtstroß, all» man gnn llasell gadt, zu einer, zur andern

syten an den gutem, die gon Brattcln gehörend, anwanden zur obern syten an denn eichenen

stockh im graben, so die bau zwuschcn Augst und Bratteln scheydet, und zur nidern syten an

20 Bcrcnfciß guttcr, die *) hievor Hans Schouwlin, yetzunder aber Wernher
Wollfflin inhandL« hatt, sind ledig eigen; item acht jucharten holltz und ardacher

an einandern im l^olin zwuschcn dem clostergutt vonn Oll&perg, so Hans Schouwlin hievor

besessen, zur einen und zur andern sythen deren vonn Bratteln guttcr, anwanden zur obern

und nidern sythen an Brattelcr guttcr, zinsend dise acht jucharten hülltz und ardacher

25 jerlich gon Ollsperg inn ein tschupis vier viertel k«>rn; item ein juchart am Roßweg, stoßt neben

utfhin an Ollsperg gutt, so hievor wvlant Han» Schouwli seliger besessen und yetzt

Conradt Schowlin inhandts hatt. anwandet an die straß, so gon Aristorff godt
;
item ein

juchart holltz hinder den Neun I>urncn zwuschcn Bcrenfcllß gutt zu beden sythen gelegen; item

ein halldcn holltz, ist unngevorlich acht oder mehr jucharten, ligt an der Ergoltz hin, stoßt

30 utfhin ann die reytstroß, die von Liestall gon Rynfetden gadt, und nidtsich uff Ollsperg gutt,

zinsend gon Ullsperg inn ein Utchuppis vier fierlei körn, unnd dann zulctst, so wir dem empfacher

4K9. n) Heinrich Werdenberg in tt. Der vilgenant empfacher in ttt. o) so vor und

noch gemeldet werden und in diser in tt und ///. p) über die obgcschribnen,

uns gehörigen zinß, auch die zinß, so zuvor daruff stondt, ann orth und endt, die, all«

35 vollgt, gehörig, cs sye kom habern und huener. inmossen Vorstadt, one unser entgelltnut

jerlichen Abrichten und bczalcn soll in tt und ttt q) wUrlshuß schüren und

Stallungen zu in tt und tft. r) Xaeh huncr folgt in tt und ttt: item die Wiger-

matten under Reinfelden gelegen ; item zwey manwcrch matten, so wir von dem alltcn

Ziemerling erkhoufft haben ; item vier jucharten ackher. wie die an einem stuckh in Basell

40 bann an der Ergoll/cn gelegen zu einer und zur andern syten an das hollz stossen oben

an (ialii und nidtsich an Bartlin Schowlin zu Augst, zinsend gon Olsperg vier viertel

körn ; item zechen jucharten hollz in der listigen zu einer neben Ollspcrger gutt, anwanden

uff gemellt Ollspcrger gutt, stossen uff Christen Mcigers erben und uff den runs, zinsen

jerlichs Licnharclten Schowlin, Andresen und Hansen Schmiden zu Augst in <!) dry viertel

45 kom und zwey viertel habern. s) unserm mittrath fthlt in tu t) die herr

Wernher Wolffli seliger inbandts gehept in ttt.
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ouch hierlzu verordnet haben, zcchcn juchart ardacher inn der graffschaff) Kynfcllden hochen und

nidern gerichten und inn des doiffs Augst zwing unnd bann under dem holltz, der Bl»ßherg ge-

nant, gelegen, so wir crkoutTt handt; des ligend acht juchartcn zwuschcn dcil ackhcril, SO

Bartlin Schouwli und Manns Hcrraan inhandtz haben, stossend unden an die

hochc ladstatt und an den weg, so gon kynfelden gadt, sind umbsteynct. 5

und zwo jucharten ardacher ZU einer neben den guttern, die Bartlin Schouwlin

inhandz halt, und zur andern sythen neben Conradten Schouwli gelegen, an*

wanden unden an die vor unnd crstgedochtcti acht juchartcn ardacher.

Dise zechen jucharten ardacher zinsen jerlich der herschafft kynfelden ein vicrntrcl und

acht fiertel körn bodenzinß, sonst tedig eigen und unverkumhert. Des zu waren« urkundt |0

haben wir disern lyhungbrieff mitt unsertn annhangenden secret insigell verwart, vylgcnanlem")

Georg Furfelldcm dem empfacher zu hannden geben lossen uff mcntag r
) den dry-

sigistCn tag augstlllonats, alls man zallt von der gepurt unnsers lieben herren Jhcsu

Christi thusennt fünfhundert sechstzig unnd nun jare.

4!H). Zwei Vereinbarungen zwischen Hasel und den Reich von 15

Reichenstein wegen des Ankaufs von Landskron und Leimen durch

die Stadt. — 1569 Oktober 6 und November j.

/ und It Originale, Papier, Adel R 4, 2 (A und A‘). — Entwurf su //
ebenda (E).

Vrgl. Ochs 6, 260. 20

Unter dem Text von t stehen untereinander folgende Unterschriften

:

Caspar Krug burgenmeister etc. — Bonavennttura von Brun alt oberster

zunfftmeyster. — Bernhart Brand. — Johann Fridcrich Mentzinger,

statschryber zu Basel subscripsit. Unter dem Text von II stehen in

zwei Reihen untereinander links dieselben Namen wie m I, rechts: 25

Hans Georg Rieh von Richenstein — Marx Rieh von Richenstein —
Hans Augustin Reich von Reichenstein. — Hans Wernhartt von Flachs*

landt. — Niclaus vonn Wendelstorff.

/. {Zu wiisscnj: Nachdem wvlant des edlen vesten Jacob Rychen von

Rychcnstcin seliger gcdechtnus noch tod gelossenc erben und derselben 30

Vormünder uß sonderm geneigten gutten willen, den sy zu der statt Bascll

tragen, den kouff des hus und schlosses Lantzcron sampt des dorffs Levmen
und dero zugehorden angepotten vevl gethon, welches dan auch ein statt

Basell von inen zu sonderm danckbaren gefallen uff und angenomen, der

Ursachen ouch*) die bede thcyl zum b
) andern mal hierob gesprech und 35

underred mitt cinandern zu hallten sich zusamen verfugt, das an hut dato

vollgcndc meynung durch bede theil abgeredt und vcrabscheidet worden

ist: N'amblich und des ersten diewyl tlas obgcmclt schloß l«antz*

cron und dorff Lcymen sampt ircr zugehorden von den beden fürsten und

4*tJ. u) vilgenantcm Heinrichen Werdenberg in it; vilgemeltem Fridli Pfaffen im rn. 4U

v) donstag den ersten tag martii, alls u. t w. wit *Sen sibenzig und sechs jare in //

;

miüwoch den zwei« und zwenzigisten tag homungs, nach Christi gepurt gezellt thnsenl

fiiu II hundert achtzig und ein jar in nt.

400. Abweichungen in //: aj ouch die fehlt b) zu raemialcn.
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herren herren marggraff Caroln zu Baden unnd der F. D. ertzhertzog Ferdi-

nanden zu Osterrych, deren cigcnthumb sy sind, zu lehen harreichcnd,

deshalb cinichcr kouff nitt getroffen werden mag, cs syc dan sach,

das die bede fürsten alls lehennherren iren consens und bcwilligung

5 dartzu gebend, so solle ein statt Bascll, wie sy sich dessen verwilligt

und begeben, denselben conscns unnd bcwilligung by den beden fürsten,

den lehenherren, und dasselbig inn irem eigen costen zu dem forder-

lichesten, und das sin und wesen mag, uspringen in denen gestallten,

wo ein solches yc nitt erheblich, das es einer statt Basell unver-

10 wißlich sin, das auch iro die Rychen von Rychenstein mitt bestem vlyß

durch supplicicren dartzu furstenndig crschicßlich und beholffenn sin sollenn.

Am andern und in sollichcr Werbung soll ein statt Basell dahin

handlcn, das der koufschilling zu gullten geschlagen und inen, den Rychen

von Rychenstein, zu lehen geliehen werde. Im faal aber das die lehen-

15 herren ein semblichs nitt bewilligen, sonders dohin scchen, das anstatt

Lantzcron und Leymcn, auch dero zugehorden andere eigenthumbliche guttcr

uffgetragen, so solle dasselbig widerumben ann die Rychen von Rychenstein

gcprocht, die handlung darumb nitt zerschlagen, sonder wythers bcdocht

werden, wie der sach verners zu begegnen sin möchte. Zu dem
20 dritten unnd zum letsten sidtmalen ein statt Basell das ußpringen der beder

lehennherren bcwilligung in irem costen zu thund über sich genomen, im

faal das der consens ann endtwederm orth oder allein by dem einen lehen-

herren erlangt, aber by dem andern nitt mochte erhallten werden, darus

dann vollgen, das der kouflf cinichen forgang nitt gewönnen und hettc ein

25 statt Basell iren usgeben costen vergeblichen angewendet, -da die pillichcitt

ervordert, das iro ein ergctzlichheitt dargegen gescheche, ungesechen das

nitt ir, sonders der Rychen von Rychenstein nutz und fromen harunder

gesucht, so ist verners abgeredt zugesagt und beschlossen: Wan sich sollicher

faal, wie oblut, zutragen wurde, so soll doch diserc handlung ontzcrschlagenn

3o sin, sonders vonn bedenn theylen anderer zyt und besserer gclegenheitt

erwartet und, wo sich die zutragen, allsdan mitt ußpringung des mergesagten

der lehenherren conscns und bcwilligung furgcschritten und, wie oblut,

gehandlet werden. Und ob cs sach, das hiezwuschen einer sollichen zyt

und gclegenheitt den Rychen von Rychenstein ycmandts anderer zu

35 handen stossenn, der sich den willen an beden orthen uszepringen ver-

messen amd underston wurde, so sollend sy doch mitt demselben nitt for-

schryten, sonder ein solches der statt Basell ehevor, dan sy mit demselben

uzit handelten, antzcigen, sollichc personen benambsen und, wo ein statt

Basell mitt der handlung die lehen uszepringen allsdann ohne Verzug forf-

4u hären und dieselbig an dem orth, da es erwunden, widerumben für die

hand nemen wollten, das iren dasselbig zu thund und deshalb iro der Vor-

gang vor mcngklichem vergont und, wie yetzt bcschechen ist, zugelossen

wcrtlen solle. Es were dann sach, das ein statt Basell zu selbiger zyt wythers

hiemitt nützit mehr zu schaffen haben woltc, so sollend allsdann sy die

45 Rychen von Rychenstein onverstrickt ongepunden, sonders mitt andern zu
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handlet! frig sin, alles uffrecht erbarlich und ohne geverde. Dise ding sind

allso verhandcllt zugangen abgeredt beschlossen und zugesagt worden uff

der stau Hasel syten durch die Ironien fursichtigcn ersamen wysenn herren

Casparn Krügen burgermeistern, herren Bonaventura von Rron alt obristen

zunfftmeistern, Bernhart Branden der räthen und Johan Friderichcn Mentzinger R

stattschrybers, sodann uff der edlen Rychen von Rychenstcin sythen die

edlen und*) vesten Hans Georgen, Marxen, Augustin*) und Hans Diebollt

Rychen vonn Rychenstcin, desglvchcnn Hans VVcrnher von Flachslanden,

yetzigen vogts zu Pfeffingen. Zu urkund sind diser abschcidcn zwen glych-

lutende gemacht, vonn beden theylenn underschriben und yetwederer parthie UJ

einer zu hannden gestellt uff donstag den**) sechsten tag octobris, nach

Christi gepurt getzcllt thusent l'unffhunilert sechstzig unnd nun jare.

II. jZu wussenjj u.s.w.wie in t? I S. 510 bis Z. 36 das ann hutt dato

durch sy volgcnde verglychung abgeredt unnd beschechen ist: Krstlichs so

habend sich bede theill des kouff halben uff harnoch bemclltc ratification 15

allso verglichen^ das ein statt Basell »mb das schloss Lantzcron sampt

puffatt giessfass kensterlin, ettlichc grosse castcnn darinnen und was nüct

und nagel begrifft, allein das geschutz, dcsglychcnn die varendc haab, alls

bettladen beit unnd bettgewannth etc. ußgeschlosscnn, sodann umb das bürg-

stal Waldcckh, das ganz dorff Leymenn sampt Wyßkilch mit grundt und 20

boden, hochen und nidern gerichtenn, allenn iren zugehordenti rcchtenn

unnd gcrcchtigkeittcnn, wie sy das alles bitzhar besessen ingehept genutzt

unnd genossenn unnd inn einem sondern register anschlagswysc specificiert

unnd vertzcichnct ubergebenn habenn unnd verners crlutcrt werdenn mögen,

in barem gellt zwey unnd scchszig thusent gulldcn erlegen und gebenn 85

und das hingegen sy, die Rvchenn vonn Rychenstein, wann diser kouff und

verkouff, wie vollgt, inn sin crafft und wurckhung khomenn wurdet, nebenn

inantwortung der erkoufftenn husern dorffern unnd güttern, auch der da-

rüber wysennden bricfflichcn gewarsamen, so vil sy deren mit fugen

ubergeben konden etc., der statt Basell einen ordenlichen kouffbrieff inn 30

bester form mitt vcrsprechnus für abganng, allso wo derselbcnn an sollichcn

erkoufften guttern utzit mitt recht entzogenn wurde, gnugsamc werschafft

zu tragenn, under ircr der verkouffern insigien verfertiget, zu hannden

stcllenn. Es soll auch ein statt Basell allsdann unnd in sollichem taal und

nitt ehe den obgemelltcn kouffschilling zu erlegen schuldig und verbunden 35

sin. Zum andern wiewol dise kouffsabred, alls obluth, geschcchcnn,

so mag doch dieselbig zu keinen wurcklichen crefften khomen annderst,

dann wie nachvolgt: Alls namblich diewyl das obgemellt schloss Lantzcron

unnd dorff Leymen sampt Wyskilch und iren zugehordenn u.s.w. mit unbe-

deutenden Abweichungen wörtlich wie Artikel / in rf 1 S. 510 Z. 19 — 40

S. 51 1 Z. 11 durch supplicicren und, wo von nöthen, durch iren endtweders —

490 c) und ffhlt <l) Statt Augustin Hs desglichcn stikt II. ins Augustin Rychen von

Kychemtein, de-^lychen Niclauscn von Wendelstorffa, hofTmrUtors /u I'orntrut, und Hanns

c) den dritten noverabris nach.

V
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doch inn der statt Basell costcnn persönlichen bywesenn dart/u fiirstcndig

erschiesslich und beholffenn sin, auch der statt Basell vor allen dingenn

copias von ircn supplicationen mittheylen sollenn, uff das die Werbungen

und ansuchcn ann die bcde lehenhcrren desto mitt bessern fugcnn geschechen

5 unnd abgon mögen. Zum dritten unnd u.s.iv. wörtlich gleich wie

Artikel 2 in tf/ s. S. $11 Z. 12 ff. Zum vierdten und domitt des

ußbringens halben einiche verlengerunng nitt gemacht und dise kouffshannd-

lung ohne vertzug inn iren wurcklichcn furganng geprocht werden möge,

so soll und wurdet ein statt Basel irc gesanthen uff conceptionis Marie

10 nechstkünfftig des ersten zu dem herren marggraven Caroln zu Baden etc.,

die Werbung umb den consens zu thund, abfertigen. Bitz dohin soll sich

under inen, denn Rychen vonn Rychenstein, einer mittzerythen auch gefaßt

machcnn. Ob aber einem oder dem andern theil ehchaffte noth furfhallen,

die sollichcn ritt umb ettwas hindern wurde, des soll ye einer den andern

15 verstendigen und aber niitt desto weniger inn kurtzer zyt daruff der anritt

ohne allen Verzug bcschcchcn. Es soll auch ein statt Basell der lehenherren

conscns und bewilligung inn jorsfrist, von dem an, alls das erst anbringenn

zu hoff geschechen ist, ze rechnen, erlangen und ußbringen. Und ob cs

aber such, das eben zu enndung des jors der consens nitt ervolgtc und aber

20 noch Hoffnung were, das dcrselbig noch inn kurtzem erlangt werden mochte,

woferr mann dann der statt Basell vlys niitt irem anhallten gespuren mochte,

so soll derselben noch ein monat zu der erstbestimpten zvt zuhin gethon

werdenn. Zu dem funfften und zum letsten, im faal und der consens

ann endtwederm orth oder allein by dem einenn lehenhcrren erlangt, aber

26 diser zyt by dem andern nitt mochte erhallten werden, der Ursachen discr

kouff sinen fiirgang nitt erreichen mochte, und aber ein statt Basell ettwas

nambhafftigen costcns angewendet, ann welchem die Rychenn von Rychen-

stein deren nitt zu stür khommen oder zutragen wollten, so sollen sy, wann

kunfftigklich, das der consens by dem andern lehenhcrren erholt werden

30 mochte, gelegenhcitt furfallenn wurde, altsdann, wo sy zu derselbigen zyt

Lantzcron etc. zu verkouffeti ouch gesynnet, solches wolermellter statt Basell

zu crgotzlichcitt ires erlittcns costcns inn dem anschlag, wie es inen, den

Rychen von Rychenstein, dantzunialen veyl oder wie sy allsdann mitt der

statt Basell sich vercinbarn mochten, kouffswvsc zustellenn und werden

35 lossen. Wann aber hiezwuschcnn unnd soliichcr gelegenhcitt andere, so offt

ernante bewilligung ußzupringen sich vermessen wollten, inen, den Rychen

vonn Rychenstein, zuhanden stossen wurden, sollend sy ahermalls inn be-

dcnckhung erlittcns costcns das merbemellt hus Lantzcron etc der statt Basell

anbietten. Es soll auch allsdann ein statt Basell, wann discs ander anbietten

40 glych noch vcrschynung des hievor gesagten termins des jors unnd des

einen monats bcschechcn wurde, die bewilligung der lehenherren inn einem

vierteil jars ußbringen. Unnd so aber ein statt Basell den consens weder

inn dem einen noch inn dem andern zyt der erstbestimpten beder terminen

nitt zuwegen bringen wurde oder ob glychwol dassclbig beschechen unnd

45 man sich aber der kouffsuma nitt mitt einander vercinbarn mochte, so solle

Vtkundcnhuch der Stadt lijuel, X. I*r,
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dann inenn, den Rychen von Rychcnstein, frig bcvorston, das obgesagt hus

und dorff ctc. andern ohne einichen intrag oder Verhinderung deren vonn

Hase II zu vcrkouffenn und der statt Basel! deshalben verners nicht pflichtig

noch wythers verpunden und discr abscheid, auch alles, so von wegenn

des koufls gchandlet, cassiert crafftlos nichtig tod und ab sin unnd weder 5

den einen noch den andern thcill wythers binden, alles uffrecht erbarlich

u. s. w. wie in >f / mit den angegebenen Abweichungen.

491 . /. jHanns Fuchs,? undervogt undt richter ze Riechcnn u.s.w. bis

auf die Namen wie in tf 7^7, thut kund, daß Groß Hans Kngell von Riechen

und Barbara Hcrmcncn, sin ecfrow, die dem Rate von Rasel von wegen 10

der verliehenen vischwcydt ff stebler für dryg verfallen jorzinss . . .

schuldig sind
,

sie jedoch jetzt nicht bezahlen können, erklärt haben, daß

inen solche summa . . . zc verzinsen zügelosscn werde. Hierufif . . . haben

sy beide den rätthen alls gmeyncr stal Bascll . . . umb diese jo ff pfenning

. . . stebler Raßler werung houbtguts, womit ouch nachgcnanttcr zins jeder • 15

zeit samentlichn oder aber theylsamlichn, je allweg to ß gelts zinses mit

/o ff houbtguts, ...ablösig sin soll, . . . verkoufft joß gelts obgemeltcr werung

rechts jcrlichs zinses, zahlbar uff sant Martins . . . tag (ti. November

)

... ab

ireni . . , huß hoff undt gartten, alles aneinandern im dorff Riechen, stoßt

vornen an der gassen, alß man gen Inzlingen undt Stetten zu gadt, neben *>o

Hansen llüsis huß und hoff ze einer und der andren sidten an Fridlin Pfiffer

und stoßt an Fridlin Fger und hinden an kilchweg, zinsett jerlichs Melchior

Hasen in sin gut 6 ßy so thumherrengutt ist Witter nit beladen ...

Diewil discr kouff noch landts und diß gcrichts bruch . . . zugangen, ist

er zu krefftenn erkannth durch . .
. Jörgen Meyger, Simon Vischer, Lüdin 25

Tscldupp, Lorenzen Kncblvn, Hans Meyger, Hanns Myrry, Hans Lynckh
der jung, Fridlin Hußwürtt, Hanß Schmydt undt Jacoben Licchtyscnn, allenn

deß gcrichts ze Ricchenn. Der brieff wird besiegelt mitt des obervogts

hern Ulrichen Mcryans des Rates . . . insigcll. — 1569 November 14..

Original St.Urk. u'jijö gr. (A). — Das Siegel hängt. 30

II. Dieselben erklären vor dem nochgemeltenn stattschriber in mindern

Basel als ... notharien, daJJ sie in ufferloffcnen zinsen bi der fischweid

undt ouch sonst in ußstendenn zinßcn ab dem in I beschriebenen huß . .

.

abermolenn jo ff stebler ...schuldig worden weren und nun dise jo U züglich

wie die andre summa verzinsen dürfen. Sie versprechen daher hinfüro 35

minen gn. herrn in das ambt Wettingen ab diesem huß etc., von den beiden

summa mit 60 ff jcrlichs uff Marttini (//. November) j ff gelts zinses zu

verzinsende. Auch dieser Zins ist jederzeit mit 60 ff ablösbar. Heinrich

Koch, statschriber zu mindern Basell, hec scripsit ac subscripsit.

— 1572 November 17. f‘>

Original-Eintrag auf der Rückseite von / (A.) — Das in A unrichtige
Datum men tags den 16. ist, da der 16. ein Sonntag war, jedenfalls
in 17 zu verbessern.
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492. Caspar Krug u.s. iv. wie in tf 423 quittieren mcistcr unnd rath

von Straßburg Uber den uff Matheistag (24. Februar) hurigs jors verfallenen

Zins von 300 fl. an münz Baßler werung. — 157° Mürz ij.

Gleichzeitige Abschrift Finanzakten Z 1 (ß). — Zinszahlungen laut

5 den Angaben unter dem Texte regelmäßig bis Ende dieser Periode (1600.)

498. Vertrag über den Bau einer Mauer an dem Bollwerk

in der Neuen Vorstadt. — ijyo März 22.

Gleichzeitige Abschrift Bestallungsbuch S 139. (B).

Zu wüssen, das uff mithwoch den xxn ,en tag merzens im xvc Lxx B jare

10 min gnedig herren die houptere mitsampt den buw und lonherren meister

Ohnophrioncn Gürtler dem Steinmetzen und murer verdingt haben die

muren, so man zu uftcnnthalt der schalle unnd des grundtpollwcrchs inn

der Nuwen Vorstatt in den stattgraben zc machen willens ist, von dem
fundament an biz inn die höchi und wytte, wie harnach vermelt wurdet,

15 zc muren und uffzcfücrcn Unnd ist ime dasselbig murwerch by dem
cloffter verdingt. Altso er, mcistcr Onophrion Gürtler, soll diesclbig muren

von dem fundament an bitz in sin rechte höche, alls namblichen uß dem
fundament bitz dem erdtrich eben neun schuch und dann füruff bas acht

schuch dickh und vierthalb cloffter hoch, inmassen die muren inn dem

20 fundament einen schuch Zusatzes habe, unnd so er also mit der muren uß

dem erdtrich komen, da sy dann iren absatz haben wurdet, alßdann das

gesimbs, welches ime niiner gnedigen herren werchmeistcr gehouwen an

die hand stellen und geben soll, versetzen unnd demnach uff disc ein andere

muren, aber dieselbig nit mer dann zwen schuch dickh und anderthalb

25 cloffter hoch uffmuren und darinn, wie cs ime gezeigt würdet, etliche schutz-

löcher, so in den graben strichend, machen, disc muren oben glat one zynnen

intcckhen, die undere und die obere von dem erdtrich des grabens haruff

und allso ußwendig, deßglichen innwendig ouch von dem erdtrich an biz

under die tachung mit einem ruchcn und wasserwurff bestechen. Dargcgen soll

30 man ime, meister Ohnophrioncn, allen zug, sonnders das pfiaster geprestet

alls nach möglich an die hand fertigen, ouch allen rhustzug und was er zu

sollichem murwerch notturfftig ist, zustcllcn und geben, den er ouch zu

ehren ziechcn und nut schedlichs zerhouwen noch entwenden soll. Er soll

ouch keinerley holz, es sye abbruchling oder anders nemmen, sonnders das

35 alles unnsern herren plyben lossen, es werc dann, das die lonherren ime

etwas, so zcrprochcn und unuz, hinzenemen bewilligten. Mann soll unnd

wurdet ime ouch von dem cloffter, da die muren acht werchschuch dickh

ist, vier pfundt unnd von dem cloffter, da die muren zwen werchschuch

dickh ist, ein pfundt und zechen Schilling geben. Doch soll er in dem allenn

10 weder anzug nach an dem murwerch kein arbeit noch wasser sparen, gute

werschafft machen, die stein woll inneinander binden, satt ußmuren, wie

dann sollichs noch hanndtwerchspruch zum besten gemachet werden mag,

sonnderlichcn dicwyl disc muren zwischen zvvenn thurn komen wurdet, die-
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selbig inn sollichc thurn wol vcrzanen. Unnd wann er mit dem graben

des fundaments, das er, wie harnacher stodt, suchen soll, under disc

thurn körnen wurde, dieselben nach notturfft wider ußmuren. Sonnst

soll er, meister Ohnophrion Gürtler, die alltc rinckhmurcn, so gefallen,

volgendts schlissen und niderbrechcn, das fundamcnt graben und suchen, 5

deßglichen die rinckhmurcn, da sy noch gannz ist unnd uffrechtig stodt,

damit er zug unnd stein inn den graben fertigen möge, im faal es

die notturfft allso ervordern wurde, inn unnscrer g. herren eines ersamen

rhats costen durchbrechen. Unnd wan er das thut, dann soll man inne, wie

nachvolgt, hallten, das ist, das imc, dem meister, des tags V ,2, einem murer, 10

der muren kan, ouch V ,1 unnd einem ruchknccht des tags vier Schilling

geben Dargcgen sollen sy by inen selbs essen, das xverch, wie oblut, ouch

sonnst inn alweg inn guter werschafft machen. Unnd damit dasselbig be-

scheche, so wurdet man inen einen sondern uffscchcr ordnen; unnd wann
derselbig, deßglichen ouch der statt murmcistcr körnen, inn demselben 16

etwas mangels befunden und derselben zu verpessern bevolchen wurden,

das dann er, meister Ohnophrion, und sin gesinde, by dem er ouch statigs

selbs syn, dises werck befürdern unnd sich darneben sonnsten aller andern

werchcn und arbeit cntschlachcn, inen darinnen gewertig und gehorsam syn

sollen. Zuletst ist ouch lütter bereth, das er, meister Ohnophrion, unnsern 20

herren, inne mit witherer pesserung oder Verehrung zu bedcnckhen, nit

nachinlouffcn solle. Damit und er aber disc arbeit desto bas Volbringen,

ouch dero desto minder schaden habe, so ist ime bewilligt, das er vierzig

biz uff fünflfzig vicrnzcl körn zu crhaltung des gesindts ab unnscrer herren

casten ncmiuen möge; dargegen soll er dem gemeinen gutt für ein jede 25

viernzel nit mehr dann drvssig plappart zu bezalen schuldig sin, unange*

sechen das die zu diser zyt an dem gemeinen marckht ein höchers gultct

und nach inn mehrern uffschlag, das doch gott gnediglichcn verhuetten

welle, körnen möchte. Unnd wann das werch aller dingen ußgemacht, die

muren uffgefüert, dann soll man die messen nach handtwerchspruch und 30

harkomen und der einzig schuch des zustandts inn dem fundamcnt ouch ab-

gerechnet und ve unnd allwegen an der unndern muren acht schuch inn die

vierung für ein cloffter gezellt werden, alles uffrccht crbarlich unnd onc geverde.

494 . Anton Murer von Zürich wird a/s städtischer Pulver-

machcr angestellt. __ ry?o Mai j. 36

Gleichzeitige Abschrift Bestallungsbuch 5. 144. (B).

Die mit tf 234, / übereinstimmenden Sätze sind Petit gedruckt.

Wir Bonaventura von Brunn burgermeister und der rhat der statt

Bascll bekhennen hiemit, daß wir den erbaren unsern getreuwen Anthonien

Murer von Zürich zu unserm bulffermacher angenommen der gestallten, 10

daß er, Anthoni, wann wir ime daß zu thundt bevclchen werden lossen,

unß und unser statt Basell buchsenbulffer machen, den gezeüg, so wir ime
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durch die lonherrcn überantwortten und inwcgen losscn, zu dem nuzlichistcn

und gctreuwlichisten zu ehren ziechcn, bulffer daruß machen und dasselbig

unsern lonherrcn nit allein noch dem gwicht, sonder ouch mit allen dem,

so über daß gwicht doran fürschuss, cß seye koll schwebel salpettcr oder

5 anders, nüzit ußgenommen, erbarlich überantwortten und dessen mit gc-

verden nüzit verhalten solle, und wan gemelter Anthony Murer unß in

daß künfftig zu dem gcschüz togenlich und wir sinen nottürfftig sin wurden,

unnß damit inn und vor der statt in liigern und besessen wider mengklichen re dienen,

unsere vyandt zc schädigen, u. s. w. mit ganz unwesentlichen Abweichungen wie

10 aUJ S. 268 X. j8— S. 2Öp X. 7. Dargcgen geroden und versprechen wir gcduchtcm

Anthonien Murer «n»b und für solchen sinen dienst jcrlich acht pfundt Stehler

wchrung, glych zu den vier fronvasten getheillt, thut yede fronfasten zwey

pfundt Stehler, und jezt ZU anfang sechs eilen wyß und schwarz lindisch tuch,

darzu alle zweig jar uff inventioniß cruciß vier pfundt Stehler für einen rockh,

16 darvon er unser statt und ime zu ehren yederzyt einenn rockh unser statt färb

machen losscn soll, und darzu von jedem centncr pulver zu machen zweig

pfundt und zechen Schilling, deßglychen von jedem zentner alt bulvcr ze

ktirnen ein pfundt und fünfizechen Schilling und von jedem zentner salbcttcr

zc lütteren sechzechen Schilling und acht pfening steblcr, und wan er unnß

20 pulver machen wurde, imc den werchzug an die handt zc geben; aber

usscrthalb diserm faal soll er mit sein selbs eigenem werchzug gefaßt sein

und den in seinem costen erhalten. Wan er ouch mit und zu veld riechen wurde,

sollen wir inne wie andere mit lyfcrung underhahen. alleß erbarlich und one ge-

verde. !>aruf so hat der gedocht Anthoni Murer von Zürich unß und unser

25 statt daß bulvcr trcuwlich zu machen mit allem furschuz zu antwortten, ze

ktirnen, den salpettcr zu lüttern, ouch mit dem geschutz, im faal wir inne

darzu gepruchen wurden, inn und vor der statt tag und nachts, wo und

wie wir sinen bedurften, wider mcngklich, unsere vyand, in massen darvor

geluttcrt stodt, gchorsamlich zc dienen und in dem allen der statt nur und ehre rum

£0 Ueuwüchistcn ru bedenckhen. ru furdern und iren schaden zu wenden, alle geverdt und arglist

bicrinn genzlich gemitten, unö einen gelert(en eydt ru gott geschworen, wellichs wir angenommen

und ime dessen zu urkundt disern brieff mit unser »tett anhangendem secret innsigel bewart gelten

halien uff invcntionitl cruciß den dritten tag meigens, nach Christi unsers liehen

herren und seligmachers gepurt gezellt thusent fünft hundert und sibenzig jare.

35 m. Bonaventura von Brun burgermeister etc. quittieren schullthciss

unnd rath von Solothurn über den uff . . . invocavit der Jahre fjöS, 69
und 70 verfallenen Xins von 22$ fl. an münz, ye / fff $ ß steblcr für / fl.

gezellt. — 1570 Juli //.

Gleichseitige Abschrift Finansakten X. / (B). — Nach den unter dem
40 Texte stehenden Angaben wurde der Xins bis 1591 regelmäßig, von

1592 bis 1596 ungleichmäßig bezahlt und 1599 ßbgelöst.

1%. Urkunde von 1570 August 26 s. unter nt JßJ, III.
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1517 . I. Erhurdt Vogt/in wird a/s städtischer Hrunnmmcister

angcstcllt. — /570 September 20.

Gleichseitige Abschrift Bestallungsbuch S. 147 (B).

Die mit nt ;op, l übereinstimmenden Sätze sind Petit gedruckt.

II. Den Bestallungsbrief des Brunnkneehtes Gantensehivyler s

vom selben Tage s. unter tf 309, IV.

I. Wir Bonavcntura von Brunn burgcrmcistcr und der rhat der statt Hase II bckltennen

hiemit, daß wir den crbarcn Erhärten Vögtli xu unserem bronmeisler angenommen

haben, allso lang er unser fug und einen hronmeister zu verwesen geschickM vertnugenlich und

togenlich int, also daß er xuvorderst die ordnung und eyde, so von wegen dcß bronnwerckhs 10

begriffen und vorhanden ist, re hallten schweercn, ouch trcuwlich erstatten und in Crafft der-

selben ein statt Basel] an iren hronnen versorgen und versechcn solle noch notturfft.

I>eß sollen wir inic geben alle fronvasten vierzechen pfundt stcbler ZC Ion, trifft sich

zum jar sechs und fünffzig pfundt, deßglichen jerlich sechs vierzcl körn, und

naniblich dreig uf die fronvasten cincrum zur faßnacht und die übrigen lf»

dryg vicrnzcll uft die fronvasten cruciß zu herpst, und ime uff cincrum zur

faßnaebt allernechst ktinfftig alß für daß erst zyl dryg viernzel korns ußrichtcn

und yezt rum anfang sechs eilen wyß und schwarz lindisch thuch und darnach alle jar uf

dcß hcilligcn Cruzes tag ZU herpst vier pfundt für ein rockb, darvon er ouch unß und

unser statt und ime zu ehren einen rockh machen lossen, gehen sollen und wollen. Er soll 2U

aber hiegegen Adammen Ganttcnschwyler von Wyl uß dem Turgöw, den

bronnknecht, so wir ime jezt zu hindermeistern zugeordnet oder einen

andern, den wir ime hinach zugeben möchten, mit ime anstcllen und allen

daß, so er uff dem bronnwerch weist und erfaren hat, ganz nüzit Vorbe-

halten, bede zu statt und im veldt, güctlich und getreuwlich anzeigen und 25

undcrwvsen und in dem allen ime ganz nüzit verbergen noch verhalten,

damit die statt künfftcnglich mit demselben knccht nit minder dann mit

im verscchen werde. Eß soll ouch der bronnmeister vederzyt selbs eigner

person oder wo er sonst durch unser stett cchafft oder lybskranckhcit

doran nit verhindert würt, an dem bronnwerch sein und pleibcn, deßglichen 30

öwig häling halten, waß er unsers bronnwerchs halben erkundet und daß

niemandem dan einem sollichen hindermeister, wie obstat, ze offnen, darzu

jezt zum anfang von stund an und darnach yc von zweigen jaren in zweigen

jaren alle die bronstuben, so die statt hat, inn und usserthalb der statt ge*

trcuwlichcn zu besichtigen, und ob einiche gepresten erfunden wurden, die 35

ze pessern. Wir haben im ouch bewilliget, daß er daß abholz von gar

alten duchlen und bronntrögen etc. zu sein selbs hußgepruch woll nemmen,
waß aber von spännen, nuwem abholz tüchlcn abschröttling .und anderm
holz im werchhoff gcfalt und gemacht wurdet oder wir sonst mit und zu

dem bronnwerch erkoufft, dcß soll sich unser bronnmeister gar nit beladen, 40

sonder soll er daß alles zu dem gctreuwlichistcn versorgen und verkouffen

und sollich gelt von stund an in ein biiehs, die darzu geordnet ist, thun und
in dem allen der Stadt nur und frommen su werben und iren schaden noch vermögen
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*u wenden, allCD Crharlich getreliwlich und ongevorlich. Zu urkundt ist diser brieflT mit

unser statt anhangendem »ecret innsigeli verwart gehen uff mittwoch noch deß hcilligen

erützes tag zu herpst, den 20. septembriö im XV®LXX iare.

4‘JS. L Bonaventura von Brun u.s.w. wie in tf 494 leihen dem Walter

h Ritter den Hof in Michelfelden auf 20 Jahre.

II. Der Revers des Walter Ritter. Für ihn siegelt Ulrich Schultheis,

burger und des raz zu Basell und obervogt 2U grossen Hiiningen.

— 1$70 November ji.

/ und 11 Originale St.Urk. if J2j8 gr. (A) und n* ?2jp gr. (A x
).

—

io Abschrift von ei in A ' (R). — Entwurf zu A in Land- und Wald-
akten G 4, 1 (E). — Der Text stimmt bis auf die notwendigen
Aenderungen und die in den elnmerkungen surf 21t mitgeteilten Ab-
weichungen wörtlich mit dem von rf 2 IJ, / und // überein. Wegen der
Dauer der Leihe s. auch n' 480 Anm. a. — Das Siegel hängt nur

15 noch an A l
.

499. I
Bonaventura von Brun u.s.w. wie in tf 4(44 \

verkaufen ab der

Stadt Gütern und Nutzungen einen, jährlich in Rasel, u. s. wo nichts anderes

angegeben ist, am 1. Januar zahlbaren /Ans von:

1) jo fl., je 1 ff j ,3 guter letiffigcr Batiler wehrung für den gülden,

20 unserm . . . mitraht Ullrich Mehrcati um 1000 fl ,
je / U j fl

obgenantter

wehrung für den gülden. — IJ71 Januar 2

.

2) jo fl. dem Jakob Schäfer
,
Statthalter in Thann, um 1000 fl.

— ijyi Januar 2.

3) 5° fl*
dem Balthasar Sigelmann in Neuenburg am See um 1000 fl.

25 4) jo fl. dem Ludwig Eggs, Statthalter in Rheinfeiden, um 1000 fl.

j) 60 ft. an Bürgermeister und Rath von Neuenburg i. B. um 1200fl.

6) 100 fl. dem Ortophrius Beck
,
Bürger von Mülhausen, um 2000 fl.

7) 100 fl. dem Veit Ferherr, Bürger von Freiburg i. B., um 2000 fl.

8) jj goltsonnencronen franckhrvchischen schlags oder «aber für ein

30 jede derselben 40 j gutter leüffiger Basler wehrung . . . unserm . . . burger

Marquarl Dobeli um 700 goltsonnencronen franckrychischen schlags.

9) 3° fl- unserm . . . burger Jhcronimus Mentelin um 600 fl.

10) jofl. dem Jost Hauser, oberster Meister in Freiburg i. B., um 1000 fl.

11) 7J fl. dem Ludwig Hegelin, Bürger von Türkheim, um tjoo Jl.

35 12) 40 fl. unserm besondern Hans Othmar Müller um 800 fl.

Ij) 100 fl. an Hans Adam von Hohenfirst um 2000 fl.

14) 20 fl. dem Bartholomäus Thurninger von Ammerschweier um 400 fl.

15) 40 fl. dem Bürgermeister und Rat der Stadt Neuenburg i. B.

als castvogt unser froucn pfrundt daselbsten um 800 fl.

40 16) jo fl. an Heinrich Ritsch zu Bernhaupten 600 fl.

17) 3° fl- an Hans Christoff von Bernhausen und Balthasar Sigel-

man als Vogt der Kinder des Georg Willi. Sturzei von Buchheim um 1000 Jl.

iS) jo fl der Markgräfin Witive Anna zu Baden um 1000 Jl.
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tg) go fl. unserni . . . mitrliat Frannz Rechburger als Vogt des Ulrichen

Yselins seligen . . . ehlichcn hindern um 600 fl.

2°) 2} golltsonnencronen franckhrvchischen Schlags oder aber für ein

jedczy batzcn gemeiner gutter unvcrüefftcr rychswahrung . . . unserni . . . biirgcr

Jheronimuß Oberricdt und seiner Frau Marya Irmi um g00 golltsonnencronen. 5

21) 2g fl. unserer burgerin Elisabethen Lindcrin um 500 fl.

22) 50 fl. unsern . . . mittrhätcn Hannti Gernlern, Dicpolt Hencken und

Jörg Lützclman als pflcgcrn von Gnadenthal in Base1 um 1000 fl.

2g) 50 fl.
unsern... mitrhaten Urban Schwarz, Panthalcon Wurstyscn

und Jakob Wixen alls . . .
pfleger von sanct Clären in Basel um 1000 fl. 10

24) gg fi- unserni . . . bürger Stoffel Herolt als Vogt Hannsen Schöllins

unsers bürgers seligen vieren . . . ehlichen hindern um 700 fl.

2g) 2g fl. unserni bürger Hans Luxen Ysenlin alls vogt wvlant Oswald

Micgen, ouch unsers burgers, seligen . . . ehelichen hindern um goo fl.

26) So fl. unserni . . . bürger Lienhart Elpsen und seiner Frau Ursula lft

Fryenen um 1600 fl.

27) 12g fl. unserni . . . bürger Jacoben Ysenlin und seiner Frau Ellßbethcn

Schallerin um 2goo fl.

25) go fl. unserni . . . mitrhat Augustin Steckh als Vogt der Chrischion

Steinerin, . . . Michel Werlins Witwe, um 1000 fl. 20

2gj goo fl. der Helena Surgantin, wylandt Jacob Losen . . . unsers burgers

. . . withfrouw, um 6000 fl.

go) 4g fl. unserni . . . bürger Gerollt Wächter um goo fl.

gt) to fl.
unserni . . . mittrhat Heinrich Petry als ... vogt von Jacob

Heptenrings, unsers Schultheiß seligen, . . . ehlichen hindern um 200 fl. 2»

72) go fl. unserni . . . Heinrich Kochen, stattschreiber in Klein-Basel,

um 1000 fi

gg) 10 fl.
unscrin bürger Hans Jacob Hoffman und seiner Frau Anna

Grynneus um 200 fl.

g4) 8g fl. dem Hans Konrad von Ulm, Landvogt su Röttelen, um 1700 fl. i!0

gg) 200 fl. dem decan und capittel zu sanct Pettcr in Basel um 4000 fl.

gtS) go fl. unserni . . . bürger Daniel Peiger und seiner Frau Modesti

Bischoflin um 1000 fl.

g7) 12 fl. an Elzbctha Schanzlcnen, wylunt Bernhart von Spyrs unsers

burgers . . . withwen, um 240 fl.
35

gS) 20 fl. an Barbara Schwvtzerin, wylant . . . Pettcr Premen . .

.

withwen alhic, um 400 fl.

jg) 16 fl. an Anna Stauffer, Frau Sigmunds von Pfirt, um g20 fl.

40) 20 fl unserni ... bürger Niclauß llön und seiner Frau Anna lloff-

slcttin um 400 fl.
40

41) 12 fl. an Anna Russingcr, wylant Thoman Silberbergs unsers mitt-

rliats . . . withwen, um 240 fl.

42) 200 fl. den mittrhiiten Lorenz Ully, Jacob Schwyzcrn und Bath

I lugen, alt drig als pflegern deß gozhuses an den Steinen in Basel, um 4000 fl.

4g) 12g goldsonncncroncn u.s.w. wie in tf 20 dem Kloster zu grossen 15

l.utzel um 2goo goldsonncncroncn.
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44) 32 ft' dfn mittrhäten Jacob Hoffman und Bath Hugen ... in namcn
. . Rychart Kellers unscrs burgers sei. . . . erben um 400 golltsonncncronen.

45) 30 fl. Dorothea Surgant, Bürgerin zu Colmar, um 1000 fl.

46) 64 fl. Caspar Krügen, by zyten allt burgermeistern, . . . und seiner

Drau Anna Nußboumin um 800 goldsonncncronen.

47) 20 ft der Anna Schmidin, wylant , . . Martini Zellarii der heilligen

geschrifft doctors . . . wittwen, um 400 fl.

48) 23 gutter thalern oder aber für ein jeden 17 balzen der Emma Roß-

lerin, unserer . . . burgerin, um 300 gutter thalern, für ein jeden 17 batzcn.

I • 4p) 22 goltsonnencronen u s. w. wie in n* 8 der Eiupcta Röslerin, . . .

1 Icinrich Rychiners unsers stattschrybers . . . withwen, um 440 goltsonnen-

cronen. Datum zu tf 3— n* 49 — 757/ Januar 3.

50) 50 fl. zahlbar in Hasel auf Hilarius (13. Januar), dem bischöflichen

Kanzler in Pruntrut, Jakob Rebstock, um 375 goldsonencronen, die mit

Iä 400 fl. bezallt sind — 137t Januar 15.

51) 50 fl. dem Michael Damion, oberster Meister in Freiburg i. B.,

um rooo fl. — 1371 Februar 3.

52) 5° flv zahlbar auf Lichtmeß (2. Februar), dem Hans Georg Reich

von Reichenstein um 1000 fl. — 1371 Februar 3.

53) 50 fl., zahlbar wie in tf 32, an Hans Ernst, Vogt in Mörsberg,

und seiner Frau Marie um 1000 fl.
— 1371 Februar 3.

34) 40 Ff geltz gutter leüftiger Baßler wehrung . . . dem . . . burger

Kuma Hockh um 800 if. — 1371 Februar 13.

55) 3° fl' aH Johannes Roll, Pfarrer zu Bahlingen, und seiner Frau
"bb Maria Wald, um 600 fl. — 1371 Februar 13,

36) 43 fl., zahlbar am 4. März, an Bernhart Branden, by zyten nmv
oberstcnn zunfftmeistcrn von Basell, um 900 fl — 1371 Miirs 3.

57) 35 fl ’ zahlbar am 3. Juni, der Anna Scharcrin, wylandt meiste

r

HannH Heinrich Hügiins unsers burgcrs . . . withwen, um 700 fl.

3u — 1371 Juni 4.

Originale St.Urk. tf 1242197 und tf 3301. — Die Urkunden sind mit
Ausnahme von tf 20 (tf 3261), 43 / (tf 3284/3) und tf 46!30 (tf 3287/9/)
durch Schnitte kassiert und das Stadtsiegel ist überall, ausgenommen
bei tf 44 (tf 1283), abgeschnitten. — Die Währung ist in allen Stücken

35 dieselbe, die Formel für die Wertrelation daher nur in tf 1 beibehalten.

Die Gült tf 29 ist vermutlich identisch mit derjenigen, die von Gabriell

Frey, burger unnd stattwcchßlcr von Basell, für sich und seine wylandt
frauw Angneß Gcbhartin, sowie von Margreta Gebhartin, burgerin

von Basell, am 1 /. November 1600 an das Kloster St. Blasien um
4o 6000 fl. verkauft wurde und die, wie die Verkäufer sagen, von Bona-

ventura von Bronn u. s. iv. am 3. Januar 1371 ausgestellt worden und
durch erbschaft an sie gefallen sei. (Original St.Urk. tf 3618.)

500. /. • Bonaventura von Brunn Bürgermeister ä u. s.w.wie in 494
leihen Jakob Sigmund von Reinach, an den die stuckh hienacli . . bestimpt

45 alls zwey underschidliche leben, nach seines Vaters Jakob von Reinach

UiktindinkucI) der Sodi Burl X. au
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abgang . . . gefallen . . . , alss lehcntragern in namen sein sclbs und seiner

Brüder Hans Rudolf Nikolaus und Hans Erhard von Rcinach und anderer

seiner vettern und verwanthen, auch aller ircr erben mann und wybs*

personen des nammen und stammens von Rynach ... zu rechten lchen,

namblichcn und dess ersten zu einem rechten mannlechen ime Jacob Sig- 5

monden als tregern und den vorgesagten sinen geprüdern und iren männ-

lichen lehenserben drygviernzel dinckel u.s.w. wie in tf 102, / (S. ti1,2*39ff.)

II. Dem Hans Adam von Hobfirst, die stuckh hienach . . . bestimpt,

die nach seines Vaters Adam von Holfirst abgang an inne gefallen, . . .

zu rechtem mannlcchcn. 10

III. und IV. Die Reverse des von Reinach und des von Holfirst,

die sie selbst besiegeln. — 1571 Mars j.

Originale Lehenarchii* Urk. tf 112 (I), 1/4 (II), //.? (III) und /// (IV).

Gleichzeitige Abschriften Lehenarchiv A 2 fol. 55 (B), 57 (Bl

) und

74 (B*), 5$r (IP) und 60 (Bx
). — Die Texte stimmen von den not- 15

wendigen Änderungen abgesehen, fast wörtlich mit «* 102, I und II

überein . — Die Siegel hangen an allen vier Urkunden.

501 , Revers des Herzogs Ernatute/ Philiberi von Savoyen für
Hasel wegen seines mit der Eidgenossenschaft abgeschlossenen Ver-

trages. — /57z März it- 20

Original St. Urk. n* j2yS (A).

* Ochs 6, 260.

Das Siegel in einer Blcchkapsel hängt an einem Pergamentstreifen.

-Wir Emanucl Philibcrt von gottes gnaden hertzog zu Saphoy, Chablois

und Augstal, ewiger vicari und furst des heilligen römischen rychs, marg* 25

grave inn ltalia, furst in Piemondt, grave zu Genevoys, Hcuges, frigherr zu

Gex und Foucigniez, herr zu Nice, Press unnd Vcrsel etc.,
5
bekhennend öffent-

lich mitt diserm brieff: Nachdem wir mitt den ersamen wysen den zwolff

orthen löblicher Eidtgnoüschafft, burgermeistern schulthessen amman rathen

bürgern und gemeinden der stetten und ländern Zürich, Lutzern, Ury, 80

Schwytz, Unnderwallden ob und nidt dem Kcrnwaldt, Zug mit dem ussern

anipt, Glarus, Basel], Fryburg, Solothurn, Schaffhuscn und Appentzell, des-

glychen der statt sanct Gallen, unser bedersvths landen luthen und under-

thonen zu guttem nutz und wolfart und sonderlich domitt man zu beiden

theilen destcr in bessern) friden ruwen und einigkeitt plyben möge, ein 35

fründt liehe nachpurliche und ewige verstendnus mitt cinandern abgeredt

und beschlossen, wie dann dieselbig zwuschen uns beden theylen deshalb

uffgcricht und angenomen ußwysende ist, da nun in dem vierdten articul

der ansprochen halben, so die unsern von beden theylen an cinandern haben

oder gewönnen wurden, wie dcshalbcn ußtrag gesucht werden solle, das 40

ouch nieinandt der unsern den andern usserthalb sinen gcrichten pfenden

verbietten verhelften noch anfallen möge, vergriffen, daran aber die vorge-
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mellten Bürgermeister rath Bürger und gemeinde der statt Basell, von wegen
das sollicher articul iren frigheitten gewonheitten und allten harkhommen der

verbotten halben abbruchlich, beschwcrung gehept, deshalben wir zugclossen

und bewilliget, das die gedachte fründtliche und ewige verstendtnus den

5 eegenanten von Basell, den iren und iren nachkhommen an iren frigheitten

gewonheitten und alltem harkhomen der verbotten halben unabbruchlich sein

und das die von Basell by iren frigheitten recht gebens und nemmens, auch

alltem harkhommen des verbiettens halben plyben sollcndt ohne mcngklichs

intrag, doch sonst der obgemcllten nachpurlichen verstendnus in all ander
10 weg, ußgenomen die heilig ee und die geistlichen handel betreffen, so auch

inn dem gesagten vierdten articul vermeldet werden, dcsglychcn den vor*

bchallt am ende belangen, darumben dan /wüschen uns und den stellen

Zürich, Basell, Schaffhusen und sanct Gallen ouch ein sonderer bybrieff uff-

gcricht worden ist, unvcrgriffenlich. Dcsglychcn diewyl in demselben ge-

15 meinen der gesagtenn vier stetten bybrieff der vorstondc vorbehallt deren

von Basell frigheitt recht gebens und nemens, auch ihr allt harkhomen des

verbiettens halben insonderheitt und in spccie nitt ußgedingt worden und

aber nütdestoweniger ein statt Basell daran ihr meren insigcl, wie ouch an

die nachpurlichc eewige verstendtnus gchcnckt, das dieselbig besiglung des

20 gemeinen bybrieffs glycher gestallten inen, denenn von Basell, den iren

und iren nachkhomen an mergcmellten iren frigheitten und harkhomen on-

schedlich sin, auch diserm gegenwärtigen bybrieff kein preiuditium schaden

oder nachtheill geperen noch bringen solle in kein wyß noch weg, alles

uffrecht erbarlich und ohne geverde. Des zu warem urkundt so haben wir

2Ö disern brieff mitt unserm anhangenden fürstlichen insigel verwaren lossen

und geben uff sambstag den leisten tag mertzens nach der gepurt Christi

gczallt thusent funfifhundert sibentzig und ein jarc.

»702 . Caspar Krug u.s.w. wie in *f 425 quittieren die sindiccn und

rath von Gen ff über den am /. März 157 1 fälligen Zins von t$o golld

30 unnd sonnencroncn frannckrycher schlags. — 1571 Mai 2.

Gleichzeitige Abschrift Finanzakten Z r (B). — Zinszahlungen laut

den Angaben unter dem Text regelmäßig bis S$8

9

; von da an etwas
unregelmäßig. — Vrgl. Ochs 6, 260.

m. gßonaventura von Brunn u.s.w. wie in tf 4P4\ erklären, daß sie

35 Hanns Melchiorn Hcggcntzcr von Wassersteltzcn, des Kaisers und ertzhertzog

Ferdinanden zu Osterrich . . . rath, ... zu ihrem burger uffgenomen habend.

— 757/ Mai 12.

Original St. Urft, n0
,129p (A). — Der Text stimmt mit dem von

rf 28p bis auf Namen, Datum und die dort S. 322 angegebenen Ab-
40 weichungen wörtlich überein. — Die beiden Siegel hängen.

»704. »Heinrich Koch, stattschreiber ujSnd Verweser des schultheissen-

ambts zu mindern Basel u. s. w. wie in «* 29, thun kundt , .
. ,

das an heut
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dato vor ihm in gericht .. Anna Scherer, des Hans Heinrichen Huglis des

scgers seligen burgers zu minderen Basel . . . wittwe, mit Jacoben Mervan

dem holzflesscr, burger zu mindern Basel, irem . . . vogt, . . . verkaufet . . . hatte

an Conradt Düttclyn, mincr gnedigen lonherr, zu Händen des Rates die

sagen und das frey lechen mitsampt dem wasserfall, auch dem halben wasscr, ft

als die schwell gelegt ist, darzu weg und stcg sampt aller gercchtigkcit

und zughördt, als die zenechst vor der mindern statt Basel vor Ricchemcr

thor zenechst usswendig den grendlen an der stroß uff dem obern port

des dychs, so vor zyten auch ein sägen gsin, gegen dem andren lachen

über glegcn und zun allen Wynden genant ist; zinset solliche sägen mit 10

siner zughördt j erlichen von eigenschafft an das ampt der stattschrciberic

zu minderen Basel zechen Schilling nüwer pfenning undt crschazes, wan sich

die handt vcrwandlctt des cmpfachcnden halben, dritthalb Schilling undt

sonst wyther nit beladen; dcssglichcn auch den blaz gegen discr sägen

über am ranckh und wie dan das jezt usgesteinet ist, stoßt gegen Riechen 15

und Krcnzacher stros und hinden an sy, die verkoufferin, ist solcher blaz

zinnsfrey lidig eigen ... Und ist darüber diser kauff... bcschcchcn umb

775 fl. in münz, Tür jeden gülden / flf 5/9 ... stebler Batilcr werung.

Beisitzer und Zeugen: Meystcr Jacob Veldner, Ulrich Meryan, Georg Lüzcl-

man, Melchior Wattro, Hans Brattelcr, Bath Mcrean, German Körner, Hans 20

Pfannenschmidt undt Hans Munzingcr. Er siegelt mit der rathen anhangen-

dem insigcl. — 757/ Mai tp.

Original St.Urk. n* 3 joo (A). — Das Siegel hängt.

f>05. Felix Platter wird als Stadtarzt angestellt.

— /57* Juni 11. 25

Zwei Entwürfe Erziehungsakten A A 3 (E und El
).

E und E l sind mit Benutzung von rf 570, 1 verfaßt. Auf E\ offen-

bar dem ersten Entwürfe, steht die Bemerkung: Diser bestallung hat

sich D. Felix Plater beschwert. Darumb ist die nit zu furgang kommen,
sonders uff ein andere wyft gestelt und gemiltcrt worden. Die Ab - 30

weichungen von E sind in den Anmerkungen angegeben. — Die in E
mit 570, 1 übereinstimmenden Sätze sind Petit gedruckt.

'Vir Bonaventura von Bronn burgermeister u. s. w. bis auf den Namen
ganz wörtlich wie in n* jyo, 1 S. 380 Z. 33—S. 381 Z. to nit ryten *) solle

anderst, dann wo man sinen in der nachpurschafft begeren wurde, doch 35

das inn all weg der gesagten lection inn der mcdicin und siner patienten

halben allhie zur statt durch sollich sin ußrytcn nutzit verabsumbt werde.

Glicher gestallten haben wir ime, doctor Fclixcn, von wegen das er eevor von dem

hochwrurdigen unserm gnedigen herren herren Melchiorn byschoven ra Hascll zu lybarzeten

beste lt, vergünstiget und zugelossenn, das er iren fürstlichen gnaden uff ir begeren, allein 40

zu irer lybs noturfft zuriten unnd dienen mtige, doch das er yedesmals sin lectur mit andern

506. Abweichungen in Ex
: a) nit ryten u sw bis auf den Namen wörtlich wie S.jSl Z. to—jo

(versechen möge). Dock fehlt der Satt Doch so habent bis massigen (Z. 19—

*

7).
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dartu togenlichcn lcscrn in der ryt sines abwetens besorge. Und im fal Sich beheben,

das verrc unnd wyte reysen zu (hund ime furficlend oder das er für sich

selbstcn uß bewegenden Ursachen derglichen wyte reysen an die hand

nemmen wollte» die soll er zuvor an uns gelangen lossen und unsers be-

5 scheids darüber, ob wir imc sollichc reysen zulossen und gestatten wollen

o<ler nitt, erwarten unnd, so wir imc die vergünstigen, dann soll er aber-

mals sinen platz der lection und der kranckcn halben allhic mit einem

andern togenlichcn loser und artzet dermossen ersetzen, das darzwuschen

und in zyt sollichcr sincr ußreyse die lection gelesen, mich wir unnd die

10 unsern in zufelligen kranckheiten mit ordenlichcr cur vcrsechen werden.

Sonst mag der genant doctor Felix sinen dienst rath und cur in der arznven

mengklichcm nit allein den hcimbschen, sonders ouch den frömbden, die

ime allhar nachrcyscnd, hie in der statt Hascll, doch der ordcnlichcn lection

in der mcdicin one nachteyl, truwlichen leysten unnd mittheylen. Unnd
15 damit genanter doctor Felix altso «IT an« und die unsern, oueb frombdc, so imc allhar rüge-

fort werdenn, warten unnd sin ordcnlichc lcctur mit verfänglichen lesen vcrsechcn möge,

so haben wir als patroni unnd lechcnherrcn der stifft zu sanct Peter by uns

imc ein Chorherren pfrund ze niessen, deren nutzung gestragks unnd von

stunden mit allem genieß angonn unnd imc volgen unnd werden solle,

20 unnd darzu von derselben stifft inkommen jerlich unnd eines yeden jars

besonders vierzig pfunt Häßler unser stett werung, glich zu den vier fron-

vasten getheillt, thut yedc fronvasten zechen pfunt, unnd uff die fronvasten

crucis yctzt zu herpst allcrncchst unnd in disem gegenwärtigen jare kiinfftig

als für den ersten quatember anzefachen, verordnet, die imc von ermelltem

25 stifft, inmossen w'ie yetzt gemeldet ist, vervolgt abgerichtet unnd bczallt

wrcrden sollen. Wir haben ouch inne, doctor Fclixcn, glich angendigs by

der gesagten stifft zu St. Peter presentiert unnd iro sollichs zu erstatten

uffcrlegt und bcvolchen. l'nnd so sich alier nach «lern gcfallenn goltes, das vilgenanter

doctor I'clix Platter mit der zyt ober kurz oder lang die ordenliche lcctur der arznycn lybs

30 onvcrmöglicheit halben verner zu verscchcnn nit togenlich, zutragen sollte, das doch der allmechtig

gott lange «yt *e uffcnthallten gnedigklichctl geruhe, allsdann und in sollichem Tal soll

ime die nutzung der obgemelltcn Chorherren pfrund umh der getniwen dienten

willen, deren wir uns von ime zu gewarten verwehend, zusambt b
) den vorgcdachtcn

vierzig pfunden Haßlcr werung jerlicher bcsoldung nüt desto weniger sin

35 leben lang volgen unnd er damit vcrsechen werden.*) Were d
) cs aber sach,

das wir in kunfftigen zvten unnd by sin, doctor Felix Plätters, leben der

canonicaten halben zu St. Peter enderungen furnemmen lind die nit nicr

uff die lecturen unnd professionen in der universitet volgen lossen wurden,

wie wir uns dann dassclbig hievor, da wir alls patroni solliche canonicaten

10 uff die ordinarios facultatum bewilligt, fryg vorbehallten, so wollend wir

505. b) Die Werte zusambt — bcsoldung fehlen c) werden, doch das allsdann das Stift

zu St. Peter ime die vierzig pfunt, als vorstat, furcr zu entrichten nit schuldig noch ver-

punden sye, alles uflrecht crbarlich und one geferde. Ues zu waren uritunt d) die

Sähe ven were bis liezaJen lassen (S.jiö Z j) fehlen. Sie sind auch in E durehgestriehen.
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ine, doctor Felixen Platter, für sollich canonicat unnd die vierzig pfunt ob-

gemelt jerlichs eintvveders durch unsere verordncten dcputatenn oder in

ander weg zwey hundert pfunt vorgesagter werung unnd ouch zu den vier

fronvasten glich getheilt, wie obstot, bitz zu ennd siner wyl ußrichten unnd

bezalen Iosscn, alles uffrccht erbarlich unnd one gefarde. Deß zu warem 5

urkunt haben wir disern brieff mit unser stett anhangendem secret insigell

bewart doctor Felix Plättern zu handen gebenn uff mentag den cllfften tag

des monats junii, nach Christi unser» lieben herren unnd scligmachcrs ge*

purt gezellt tusent fünffhundert sybentzig und ein jare.

506» Vereinbarung mit dem Landvogt von Rotteln wegen Ein • 1 °

dämmung der Wiese. — /57/ September /.

Original, Papier, Bauakten X, t (A). — Entwurf ebenda (E). — Ab-

schrift a. d. 18. Jh. Kopialbuch n* fjS fol. J04 im GLA Karlsruhe (B).

Unter dem Texte folgende unter einander stehende Unterschriften:

Conradt von Ulm, landtvogt
o
zu Röteln. — Caspar Herwagen, der 15

landtschryber daselbsten. — Ürych Meria. — Jo. Fridcrich Mcntzinger,

stattschriber zu Basell, subscripsit.

Zu wissen: Als dann das wasscr, die Wysen, durch ein wassergüss und

grosse vcrruckhter tagen sich von irem auwweg under Wyl whur, da sich

Stctter und Riecher bann scheidet, ob dem Schweberich genant und gegen 20

dem dorff Ryechen gewendet, etlich mattwerch angriffen und hinweg geflöst,

und einen anderen auwweg gesucht, aber jedoch den alten auwweg nit

genzlich verlosscn, da zu ersorgen gwesen, das die Wysen nach vernern

schaden an güettcrn zufüegcn und woll alßbald inn der von Ryechen müle-

thyeh fallen möchte, der Ursachen die von Ryechen dem wasscr abzuweren 25

und einen bouw fürzunemmen Vorhabens gwesen, ouch daruff ethliche pfäl*)

geschlagen, dessen sich die edlen vesten und hochgelerten, die herren landt-

vogt und landtschryber, ouch rhät zu Röteln, von irer ampts underthonen

wegen zu Wyl beschwert, dcrhalbcn . . . burgermeistcr und rhat der statt

Basell etliche irer mittrhäten, als namblich die ersamen wysen Alban Galluß, 90

Ulrich Merean, obervogt zu Riechen, meistcr Jacob Dobelli zusampt irem

stattschrybcr uff den augenschyn verordnet, welchen ouch beide theyl gnug-

samblichen besichtiget und ingenommen, daß uff demsclbigcn nach vyl und

mancherley gepflognen redt unnd Widerreden Ictstlich beide partheien sich

in nachvolgcndcr wyß mit cinandern verglichen und vereinbart haben: 35

Deß ersten, das die von Ryechen mit irem vorhabenden bauw an dem ortt,

da sy die pfäl geschlagen, fürfaren und die Wysen von dem obgemelten

mattwerch hindannen und inn iren vorigen auwweg, den sy dann, als obluth,

nit genzlich oder aller dings vcrlossen, richten wysen und leyten, doch mit

dem anhang: Ob cs sach were, deß man sich doch uff disc zyt nit versieht, 40

das die Wysen in das künfftig über den staden uß und widerumben durch

50Ö. a) pfal an den ort, da deren von Stetten bann erwindet in E mit der Randbemerkung .

cintweders kein bann zu nennen oder zu »etren. im Steuer unnd Riecher bann.
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den alten auwweg, der jetzunder ußgetrockhnet ligt und ist, gegen denen

von VVyl und derselbigcn thüch louffen und zufallen wollte, das die ange-

regten von Wyl allüdann dem Wasser ouch abwehren und dasselbig in dem

.auwweg, dorin cs die von Riechen jetzunder wysen und leyten wellen, be-

5 hallten mögen. Zum andern diewyl das wasser, die Wysen, die

von Wyl in trenckhen wuohr, deßglichen im Sol und im ußloufT an iren

giiettern angriffen unnd schaden gethon, sonderlichen aber den mületych an

den obgemclten enden und ortten, daruß sy ire matten gewässert, verflöst,

darumben die von Wyl inen glichcr gestallten doselbsten zu bauwen und

10 das wasser abzukeren zu erlouben begert und gebetten, so soll inen das-

selbig hiemit ouch vergont und zugelossen sin, inmossen sy iren bauw uff

dem augenschyn miindtlich vermeldet und angezeigt haben, mitt dem an-

hang, wan die Wysen uß ursach sollicher bewilligten bauwen von dannen

uff deren von Riechen güettere — wie vermuttet werden will, das es mit

15 der zyt geschechen möchte — fallen unnd iren louff nemen wurde, das dann

hingegen den gcmcltcn von Riechen dem wasser abzuwehren nit gespert,

sonder glicher gestallten wie inn dem nechsten artickhel den von Wyl hie-

mit vergont und zugelossen sin solle. Zu dem dritten solle dise

verglichung der vorgesagten beuwen und abwehrens der Wysen den hievor

20 uffgrichten vertragen brieff und sigcln und den abgeredten abscheiden b
)

gcnzlich onnachteillig und unabbrüchig sin. Zum viertten das die

von Wyl inn ansechung, das sye wenig holz und dasselbig mit merckhlichem

grosen costen muessen zuwegen bringen, jetz das wäggefürt und künfftig-

lich, wann sich zutiagen unnd begeben wurt, das die grossen gewässer inen

25 von iren gebuwen holz und pfal, wie es namen haben möchte, wegfurte uff

Ryechen bann, unverhiudert meniglich sollen macht haben wider uffzumachcn

und zu iren beuwen zu füeren, doch das es in bysin und mit wissen deren

von Riechen bescheche. Glicher gestallten und im gegcnfal soll denen von

Ryechen ein sollichs mit angezogner bcscheidenheit hiemit ouch bewilligt

30 und zugelossen sin Und zum letsten wann cs sich nun hinfüro

begeben und zutragen, das in das künfftig vermög des nechst ußgangnen

abschiedts die von Wyl deren von Riechen marckhlut zu iren vorhabenden

wasserbeuwen beruffen wurden, so sollend die ermcllten von Wyl durch sy

mit einichcm besichtigung oder erkandtnußgeldt nit beschwert werden, aber

35 sonsten denen von Riechen inn andern fahlen usserthalben den vorgedachten

wasserbeuwen ir allt recht herkommen und gewonnheiten unbenommen,

sonders hiemit Vorbehalten. In glicher wyß sollend die von Ryechen, ob cs

sich allso jemer zutragen wurde, von den marckhleutten von Wyl ouch unbe-

schwert pleiben, alles uffrecht erbarlich unndone geverde »Zu urkhundtj seindt

40 dieser abscheiden zween glichen innhalts gemacht, von den herren landtvogt

unnd landtschrybern, ouch rhäten zu Röteln, deßglichen uff der statt Basell

seytten durch iren obervogt zu Ryechen und stattschrybern underschriben und

jedem theil einer zu handen gestellt. Geben und beschechcn uff sambstag den

ersten tag . . . septembris im fünffzechenhundert einundsibenzigisten jare.

45 50Ö. b) insonderheit aber dem vertrag, wölchcr denen von Weyl den weydtgang biß an auvreg

zßgibt am KanJe mit Vtrwitumgtuuktn in E.
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50 4. /. König Karl IX. von Frankreich erklärt
,
daß ihm die Ires

chers ct grandz amys alliez et confederez lc dits bourgeoismaistres conseil

et communaulte de la ville ct canton de Basic ä nostre pricre ct requeste

geliehen haben 60000 eseuz, assavoir 51000 au soleil de bon et juste poix

et jooo escus en bon argent a raison de 24 batzes lescu bonnc monoye 5

grosse coursablc cn lempire, und verspricht sur lobligation de tous et ung

chacuns nos biens presens ct advenir pays terres ct scigncurics, ccnses

rentes tributz et gabelles, fruictz revenuz obventions et emolumens quelconqucs

des nos dits biens meubles ct inimeubles ... de rendre ct rcstituer la ditc

sommc . . . en pareillcs . . . especes . . . et ce dedans trois ans a compter 10

de Punziesme jour du mois daust dernier passe cn lan present 1571 escheant

le dit terme du dit payement au dit unziesmc jour du mois d’aoust en

lan 1574 et laquelle sonime leur sera payes . . . en la dite ville de Basic

par nos tresoriers a noz propres coustz et despens ensemble la cennse

accoustumec de cinq pour cent, dont le premier payement d’icelle se fera 15

en la dite ville de Basic par noz commis comme dessus sur Punziesme jour

du mois daougst l’an 72, assavoir cn 2650 eseuz au soleil pour les dits

55000 receuz en or et 550 escus, comptant tonsiones 24 batzes bonne

monoye coursablc en Pempire pour piece, pour les dits 7000 eseuz receuz

en la vallcur predicte. Er verspricht auch die beiden anderen Zinszahlungen 20

ebenso und ebenda zu machen. Blois 1571 September p.

II. Königin Katharina bestätigt diese Obligation ihres Sohnes. Sie

unterschreibt und siegelt. Blois 1571 September 10.

I. Drei Abschriften, eine gleichzeitige (B) und zwei a. d. 17. Jh. (B {

und B*), Frankreich A 5, 2. —- II. Original St.Urk. tf 5502 gr. (A). 25

Zwei Abschriften a. d. 17. Jh. Frankreich A 4,0 (B* und Bx
). —

Kanzleivermerke auf A: Unter dem Umschlag: Catcrine. Auf ihm:
Par la royne mere du roy enson conseil. Chanterean ss.— Das in Perga-
ment eingenähte zerbrochene Siegel hängt. — Auszug bei Ochs 6, 261.

50$. Caspar Krug //. s. w. wie in if 45p quittieren den König von 30

Frankreich über die ihnen durch M* Jehan Ct rangier, consciller de sa diele

M& et son tresorier aux Ligucs, bezahlte, schon a la chandelcuse lan 1568*)

dernier passe zerfallene Pension von 5000 escus dor au soleil.

Basel 1571 Oktober iS.

Entwurf Frankreich A j (E). 35

509. Bernhart Brandt allt obrister zunflft meister, Lorenz Clin des raths

und herr Johann Friderich Menzinger statlschryber, in namen des raths

von ßasell, vereinbaren mitt . . Anthoni Voss dem jungen . . . uß Lottringen

einen Ankauf von 600 scckh weyssen derart, daß Voss solliche 600 seckh

weyssen koutYmansgutt und Bascll meö gon Colimar inn siner gfur unnd 40

508. fiin froNiStitthtr Sx hrtibtr r/tit/ an Jsh Ran.l <«-pl:inlc ung. vptantc tlcux
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das ongevorlichen hiezwuschen und iiechtmeß liffern unnd der Rath ihm

für einen yeden sackh 7 it Basell werung . bczalen sollen.

— I$71 November 10.

Original, Pafier-Kcrbseltel, Frucht und Brotakten M r, 1 (A).

5 510. {Caspar Krug us.7v.urie in tf 425 j
und das Kloster St. Blasien

erneuern den zugleich inserierten Schirmvertrag von 1SA7 Cs. n’ tpj) unter

denselben Bedingungen. — IST November 26.

Original St.Urk. «* jjoj gr. (A) — Die drei Siege! hängen.

511 . «Caspar Krug u, s. w. wie in tf 42 verkaufen ab der Stadt

lü Gütern und Nutzungen einen jährlichen Zins von 40 it lybgedings, . . glych

getheillt zu den vier fronvasten, unserra . . burgcr Peter Nagelin und

Martha Zeysin ehegemechten, um 400 it. — 1572 März /.

Original St.Urk. 3JO$ (A). — Die Urkunde ist durch Schnitte kassiert

und das Staatsiegel abgeschnitten. — Auf der Rückseite steht folgender
Ui Original-Eintrag

:

Zu wusscn sey, daß nach dem Tode des Teter
Negelin nunhinfür seiner . . wittwen Martha Zciiscn von harinn ge-

melteni lybgeding nit mer dan der zwen theyll, namblich 26 it ij ß
4 ^ zu den vier vronvasten glich gethcyllt, bezahlt werden sollen. —
Substitut der statt Basell subscripsit. — 1583 Februar 20,

20 512 . Jakob und Leonhard Schaulin, Lüdin Andereß und Hans
Schmidt, alle von Kaiser- Augst, verkaufen vor dem dortigen Gericht an

Jcrg Fürfelder, würt an der pruckhen daselbst, zu Ilanden von burgcr*

meister und rhat von Basell . . . zehen juchartcn holzs, ligt in der Loostigen,

einersiz neben ülsperger gut, andersit anwandet auf gemelt Olspurger

25 gut, stoßt auf Christen Meyers erben und auf den runs, zinsen jerlich ge-

tnelten verkheuffern je dry quart körn und zwey quart habern, darüber

fry ledig eigen; . . . umb 50 /I stebler . . Baßlor und diser landts werung,

über die die Verkäufer zugleich quittieren. Sie i>ersprechen auch, wo sich

je noch cinichcr zins oder beschwerden uf diesen guetern finden . . wurde,

80 . . . in irem costen die Käufer schadloU ze halten. — 1372 Mai 28.

Original St.Urk. 1? 3307 a (A). — *Bruckner S. 2716. — Es hängt das
Siegel Melchiors von Schönau, Vogtes von Rheinfelden, in Holzkapsel.

513 . Vertrag mit den vier Brüdern von Schönau zuegen

Holzliefernng an die Stadt. — 1572 Juni 14,

35 Original St.Urk. tf 330$ (A).

Die drei Siegel hängen.

5 Wir Caspar Krug burgermeister und der rhat der statt Basell an einem,

sodann wir Hans Rfidolff, Hans Caspar, Ittelcckh* und Heinrich von Schonouw,

gebrüedere, pfandtherren der graffschafift Werr und herren zu Zell im

Urkuodcnbuch der Stadt Basel, X, «•“
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Wisenthai, an dem andern theil thundt kundt und bekennent vor mengk-

lichem mit diserm brieff, daß wir unß wissentlich und wolbcdachtlich, in

Sonderheit aber wir die obgcmclten geprüeder von Schönouw für unß

scibsten, ouch von wegen des hochwürdigen gozhuses sanct Fridlins gestifts

zu Seckhingen und unserer underthonen zu Zell im Wisennthal, deren recht ft

und ansproch in disem faal wylandt der cdell und vest Hans Jacob von

Schönouw, unnser lieber junckher und vatter seliger, ehvor und by zyt

sines lebens an sich gebracht und erkoufft hat und sampt aller hernach-

volgcnden tractation und handlung uff unß alß sine vier hinderlaßne sone

und lechcnßcrbcn erblichen kommen und erwachsen ist, von wegen brönn- 10

holzcß, dasselbig für ein statt Basell ze flössen vereinbart verglichen

abgeredt und beschlossen haben, dem ist also: Nämlichen und für das

erst |das wir? die vor gedachten vier geprüeder von Schönouw uß den hölzern

und wälden, in obgemelter Zeller herrschafft gelegen, dry jar lang, die

ncchstcn von dato diß brieffs noch einandern volgcndc, und jedes jars inn 15

Sonderheit zwey und nit darunder biz in dritthalb oder drythusent clofftcr

buchin und thannen brönn- und zicgelholz uf dem wasser der Wisen inn

unserer wagnuß gefhar und costen in nochstonder verschafft umb den pryß

unnd kouffschilling hicnach gemeldet mit geding und underscheidt, wie volgt,

für die minder statt Basell biß an den rechen in dem tych vor Ricchemer thor 20

flössen sollen und wollen, doch unß hierinnen Vorbehalten, wann wir in ob-

gemelten dryen jaren durch sterbende oder sonst gefhorliche kriegßlouff

an sollichcm holzflösscn gehindert wurden, daß dis unser Zusagen der nach

einandern volgenden drigen jaren halb zu densclbigen zyten uns nit binden

noch gefharen, aber die übrigen jar, wann sölliche verhindernussen überhin 25

und verschincn sindt, damit die zall der versprochenen dryen jaren erfült,

daß holzflössen beharren sollen. §
Zu dem andern * ist die werschafft deß

holzes also abgeredt, daß es gute speltern in rechter gröse seyendt und

darzu sin lengc, alß namblich das buchin und thannen brennholz sechs

schuch habe und halte; waß aber darunder ist, dasselbig soll noch der 30

statt Basell pruch in das abholz geschossen werden. JZu dem dritten^

sollendt wollcrmelte herren burgermeister und rhat der statt Basell unß den

obangeregten gepriiedern von Schonouw umb ein jedes cloffter, wann es

uf dem lendtplaz in die rhämen gesezt und die obgemelte verschafft hat,

namblich um daß clofftcr buchin holz ein pfundt zechen Schilling, umb das 35

claffter thannen brennholz ein pfundt acht Schilling, umb das cloffter thannen

ziegclholz ein pfundt zwelff Schilling und umb das cloffter abholz einer

jedenn gatung fünff Schilling minder also par ußrichtcn und bczallen. ? Zu

dem viertten
\
ob sach werc, daß den underthonen, welche an der Wisen

gesessen sindt, durch sollich holzflösscn an iren güettcrn einichcr schaden 40

bcsehechc und zugefüegt wurde, denselben sollen wir die vorgcmelten ge-

brüeder von Schönouw ohne alles der statt Basell entgelten zu ersezen und

abzutragen schuldig und verpunden sin. gZum fünfften
J

und hingegen

sollent und wellcndt wir burgermeister und rhat der statt Basell gegen dem
durchluchtigen hochgepornen unserm gnedigen fürsten und herren herrn 45
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Caroln marggraffcn zu Baden und Hochberg, landtgraflcn zu Susemberg,

Herren zu Röteln und Bademvyler, den wasscrzoll von sollichcm holz, daß

ist noch innhalt der hievor dcß hulzflosscns halben mit iren fürstlichen

gnaden ufgerichtcn brieff und siglcn von jedem cloffter einen bazen abtragen

5 und den ohne der obgemelten gebrüedern von Schönouw entgelten ußrichten

und bezalcn.
J Zum sechsten $ wollende wir die henckhe inn unserm

costcn schlachen und mit deren von Schönouw darzu verordneter besichtigen

und gut bedenckhen noch notturfft versechcn lossen; wurde aber über das-

selbig, wann die henckhe also, wie gemeldet, besorgt ist, sich ein wasserguß
10 und gwalt oder inn ander weg unfal zutragen, daß solliche henckhe zer-

rissen und daß holz zu Rhyn louffen, dadurch die von Schönouw schaden und

nachteill erlyden wurden, derselbig soll unß niizit berüeren noch angon

in kein wyß noch weg. J Zum sibenden £ wann daß holz biz an den

rechen in dem tych vor Riechemer thor geflößt, haben wir dassclbig inn

l.
r
> unserm costcn ußzicchen und ufFsezen zc lassen, die rammen und holzkarren

zu erhalten, darzu den herren, den wir sollich holz ußzctheilen jeder zyt

verordnen werden, zu besolden über uns genommen, also daß solliche costcn

die vorgesagten von Schönouw in keinen weg belangen noch antreflen

sollen. Es ist ouch hieby durch unß bede theil lütter und heitter ab-

20 gcreth, wann derselbig vcrordnetc herr daß geflößt holz ußgethcilt hatt,

waß sich dann an zall der clofftern befindet, daß demselben glouben ge-

geben und zugestellt, in keinen zwyfel gezogen, sonders jeder zyt, wie daß

biß hichar inn andern holzflössen ouch geprucht, daruf die abrcchnung ge-

schechcn und gehalten werden solle. J Zum achten und lctstcn J da*

25 mit die vylangcrcgten gebrüeder von Schonouw soltichcn holzfloß desto

baß volbringcn und verfüeren möge, so haben wir inen uf ir frundtlichs

ansuchcn und uß guter nachpurschafft zu einer verlag und fürrhat von unserm

gemeinen gut sechßthusent gülden, je ein pfundt fünff Schilling leüffigcr

Bascll wehrung für den gülden gczelt, ufT gepürliche und gnugsame ver-

30 Sicherung fürzesezen und zc lychen, doch in denen gestalten bewilliget,

daß sy, die von Schonouw, denselben nach und nach wider erlegen und

namblich zu jedem holzfloß den vierten thcill der losung, so wir inen

schuldig sin werden, abgon lossen; der soll ihnen an bczalung soll ichen

vorrhats zugeschriben und an demselben abgezogen w'erden. Im fal aber

35 daß die von Schönouw durch sterbende oder kriegßlcüff an dem holzflössen

einichs oder mehr jaren, alß obluth, verhindert, so sollen sy dieselben jar

die noch usstendige und unbezaltc suma unnserm gemeinen gut nach landt-

leüffigem pruch mit je fünff vom hundert verzinsen biß so lang, daß die

dry jar deß versprochncn holzflössens erfült sindt, von welchen jaren, da

H) sy flössen, sy einichcn zinß zu geben nit schuldig sin sollen. Wann aber

die dry jar, sy flössen die nocheinandern oder noch verschynung der vor-

gesagten hindernussen, ir endt erlangt haben, dann soll der unbezalt rest

dcß fürlychenß eintweders durch die von Schonouw also par erlegt oder

aber, doch uf unnser gefallen, mit gnugsamen underpfendern belegt, einer

45 landtlcüfligcn zinßverschrybung versichert und unserm gemeinen gut biß zur

Digitized by Google



532

widcrlosung noch obgcmeltem pruch verzinst werden, allcß uffrecht erbar-

lieh und ohne geverde. — Die Kontrahenten geloben daß allcß . . unver-

prochcnlich zu halten und siegeln
, *. z. Hasel mit der statt sccrct innsigel,

Hans Rudolf von Schönau mit seinem anerporen insigcl und die drei anderen

Bruder, die noch zur zyt eigner innsiglcnn nit gepruchen mit ihres Vetters 5

Melchior von Schönau Siegel.

5U. fPcnthclin Galathinj, unndervogt zü Aristorff, der in namenn von

burgermeister und rath von Basell . . , , auch uß sonderem hevclch dcß . .

junckher Hannß Philippen Offenburgs, obervogt der grafschafft Varnspurg,

... zu Augst an der brugk öffentlich zu gcricht saß, tut kund, daß vor ihm 10

Hanß Schouwli genant Herman, seßhafft zu Augst int dorff, an Georg Für-

feldcr, der zit wirth zu Augst an der brugk, zu Händen unnser gnedigen

herren von Basell verkauft hat vier juchart ackher an einem stuckh im

Basell bann an der Ergolzcn gelegen zu einer, zur anderen an das holz,

stoßt oben an Gallin Schouwli, nidtsich an Bartlin Schouwli zu Augst, zinset 15

hievor ghen Olnspcrg vier viertheil körn, sonnst ledig cigcnn, um 75 ii

Basler werung So ist discr brieff zu recht krefftig erkhanntt durch

. . Basthion Huber, Hannß Hodell, Heini Stingeli, Georg Bernhart, Hannß

Boni, Ullin Hubschmid, Jeronimus Geuschcll, alle deß gerichz zu Aristorff.

Es siegelt Junker Offenburg. — 1572 Oktober 6. au

Original St.Urk. «* JJoSa. — *Bruckher S. 2716. — Das Siege! hängt.

»15. Das Kapitel des St. Martin-Stiftes zu Rheinfelden erklärt, daß
Bürgermeister unnd rath von Basell, die biß anher jerlich 1 iT 14 ß stcbler

von einer matten bey Rynfcldcn uff dem Weyerfeldt am Rhein, die Sternen-

matten genant, gezinset unnd uff yetz Martini (//. November) diß 72. jars 25

zwölff jarzinß schuldig werden, diesen Zins mit 37 ii stcbler hauptguct sambt

betzallung dieser versessnen zinsen . . . abgelüßt . . . haben. Sie quittieren

hierüber und erklären, daß dieser zinß uß allen der stiflt registern rodlen

urbarn unnd brieffen durchgestrichen wurde. — '572 Oktober 12.

Original St.Urk. w* 3)09 (A). — Das Siegel des Kapitels hängt. 30

51 «. jBonavcntura von Bron u.s.w.wie in tf 494 5 verkaufen ab der

Stadt Gütern und Nutzungen einen jährlich in Basel am /. Januar zahl-

baren Zins von :

1) und 2) je $0 fl., unserm . . . burger Leonhart Elbsen alte vogt

Catharincne Frygin, wvlant auch unsers burgers Gabriel Frygen seligen 85

ehelichen dochtcr, und alls vogt Emanuel Erygen, desselben Frei ehelichen

Sohnes, je um 1000 ß

\

j) 60 fl. der zunfft zum Saffran um 1200 fl.
— 7573 Januar 2.

4) 23 fl. dem Hans Greber um 300 fl.

£) 20$ fl. unserm . . . mittrhat Lucas Gebharth und seiner Frau 40

Helena Surgantin, um 4100 fl.
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6) ros fl- dem Jeremias Meder, wurttembergischem Rentmeister, um
2100 fl.

— iS73 Januar 3.

Originale St.Urk. tf jjio/s • — Die Urkunden sind durch Schnitte

kassiert und die Stadtsiegel abgeschnitten. — Die Währung — ye
5 / it S ß . . Basel! werung für / fl. gezellt — ist in rt / -6 dieselbe.

517 . Bürgerrechtsbrief für Ritter Nikolaus von l/attstatt

und seine Kinder. — rS7 1 Januar 17

Zwei Originale St.Urk. n* 33/6gr. (A) und Adels- A. if Sosgr. (A x

).

Der Text von A und A 1

, die von demselben Schreiber herrühren,
io stimmt vielfach wörtlich mit dem von ff 28p überein.

Die beiden Siegel hängen an A und A '.

£wir Bonavcntura von Bronn burgermeister und der rhat der statt Itasell thund

khundt menngklichem und bekhennendt mitt di*erm brieff, das wir den edlen gestrengen

herren Nidauscn von Hattstatt rittern, dcsglychen harnoch genante sine

15 kinder, alls namblich Nidausen, Mathiam unnd Georg Phillipscn, dcsglychen

Julianam von Hattstatt uff sein ernstliche pitt und begeren zu unserra bürgern uffgenomen

haben und empfachendt inne alls unsern ußlendigen burger und sine kinder alls unsere

ingesessne burger in unsern schuz und schirmb, sie, die vermclltcn kinder,

aller dingen wie andere unsere inwonende burger zu hallten, aber sinen des

20 vatters halben mit sollichcn gediogen u. s. w. bis auf den Namen wörtlich gleich

mit ff 289 S. J20 Z, $2—S. 321 Z. manen und erfordern triiwlich zuzicchen und

bcholffen sein und in sollichem thun solle allen das, so einem fronten getruwen burger wol zimpt

und zustodt, alles erbarlich und ohne geferde. Es Soll Olich CT, herr*) Niclauß Von

Hattstatt, so offt ime das füglich und gelegen ist, zu b
) den obgcmellten

25 sinen kindern in die behusung, die er ime und 1
') inen alhic khouffen oder

beston und sy darin sezen wurdet, inzekheren, by inen d
) zu wonen und

also zu und von ze ryten mögen und macht haben, doch*) das er in sollichem

faal Mariam, sein yezige hußhallterin, nitt by ime habe, sonders dicselbig

daussen uff sinen husern und sezen plyben losse. — Wir f
) haben auch ime

30 zu sondern gonsten und gefallen verners bewilliget, das dicselbig sein huß-

hallterin die obgcmellten ire kinder zun zyten besuchen und by inen, be-

sonders wan er herr Niclauß von Hattstatt vonn landt verreysen sollte,

darzwuschcn und allso ohne alle sine alhieige bywonung, dcsglychen wan

er noch dem gefallen gottes uff sollicher siner reyß todes verblichen, sich

35 cnthallten möge, t'nnd alls lang dcrsclb herr Niclauß von Hattstatt allso unser

ußburger sein und sinen statigen beharlichcn hutlhablichen siz feur und rouch in

unser statt Hasell nitt haben wurdet, allsdann soll er uns und unsern nachkhommen jerlich und

517. Wesentliche Atnveiehun^tn in der Urkunde /J79 Februar 9 (s. »): a| herr Rudolff von SaliÜ

b) zu der oben und wolgcmelten siner ehelichen gemacheil in c) und derselben alhie

40 d) iro e) doch das sy bede unserer uügangnen christlichen confession und reformation

sich genieß und glychfürmig haltende f) Der Satz Wir bis möge (Z. jöj fehlt.
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eine» yeden jo»s besonder* uff») den sibcnzechenden lag des monats januarv

sechs gulldcn rvnisch für ein schirmhgcllt gehen und Itcralcn und dargegen die ryt hüten und

wachen* ledig sein. — Wan cs sich aber in khunfttigen zyten also gefugen, das

er sinen bcharliehen siz fheur und rouch, unser 1
') utigangen christenlichcn refor-

mation halben unverhindert, welches inn selbigem fhal ime yeder zyten zu- 5

gclossen ist, inu unser statt Hasel 1 haben, darinen hcstcndigklichcn wonen wurdet, all*-

dan soll er das yergenant schirmhgcllt. die sechs gulldcn, re geben nitt verpunden sin, sonder

damumol mitt hüten wachen, — dorin wir sin person frig lossendt und das er

dieselben hüten und wachten noch unser statt pruch mitt dem gellt ver-

suchen möge, ZUgehendt — auch sonst mitt andern dingen wie ein anderer burger 10

Ml Hascll gehallten werden. — Und ob sich U. S. W. ÖtS auf den Namen fast wörtlich

wie in tf 289 S. 12t Z. 21—Z. ^ doch die römische kcyscrlichc mayestat, das

heilig römisch rych der *) evangelischen confcssion und sonderlich die chur-

furstlichc pfallz by Ryn a!ls desselben und gemellter confcssion mittglidt,

desglychen minc lehensfursten und herren in diserm burgkrechten, so lang ich usserthalh |5

der statt Hascll huUhablich gesessen bin, vorhchallten. — Des xu warem urkhundt hab ich

NiclauÜ von Hattstatt mein usw. wie auf S. 122 Z. 4 f. sambstag den siben-

zcchcndcn tag des monats januarj, nach Christi unsers lieben herren und sclig-

machers gepurt geteilt thusendt funffhundert sibenzig und drig jare.

518* Urkunde von /57J April 18 s. unter tf J09, 1 / /. 20

51«. Revers des {Petter Rippell, burger zu Basell,« bei seinem Amts-

autritt als stattkeiiffler. Er stellt als Burgen Marx Rippcll, Hanß Spyrer

«Ich schnydcr und Jacob Rvchingcr den scüllcr, bürgere zu Basell Er und

Rychinger siegeln selbst, für Markus Rippe! dessen Vetter Hanß Burckhart

Rippcl und für Spyrer Balthasar Humcl, bed bürgere zu Basell. 25

— /f7? Mai tS.

Original St.C'rk. rf S120 (A). — Der Text stimmt bis auf Namen und
Datum mit dem in Bd. p, tf 422 überein. — Die SiegeI hängen.

»20. Killer Nikolaus von Haltstatt erhält von Basel die Be-

willigung zur Abfassung eines dem Stadtrccht auch nicht entsprechen- 30

den Testamentes. — tyjj Juli iS.

Original Adelsarchiv tf 806 gr. (A).

Das Siegel fehlt.

Wir Caspar Krug burgermeister und der rath der statt Basell thund

khundt unnd bekhennendt vor mengklichem mitt diserm
jf

brieff, das ann hut 35

dato der edell gestreng herr Claus von Hattstatt ritter, unnscr burger,

durch auch unsern burger und lieben getruwen vogt zu Homburg, Hans

*»17. g) ufT unser fröwen licchtmcUtag h) unser bis rugelcmen ist fehlt. i) der bit

herren (Z. tj) fehlt.
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Jacoben Keller, den er darumben milt einer sondern credenzschrifft an unns

abgefertiget, ernstlich und pittlich hart ansuchcn und begeren lossen, diewyl

er nunmehr uff sein zimblich betagt allter gerathen und wol zu vermutten,

das sich die tag sines lebens nitt wyth mehr erstrcckhen mochten, der-

6 halben er in willen Idiomen, seiner zytlichen haab und gutem halbcnn ein

testament sines Ictsten willens uflfzurichten, darin er dann noch Ordnung ett-

lichcr legata seine legitimierte kinder, die er by wylandt Salome Renzin,

seiner gewesnenn dienerin, gczyllt, mitt namen Clausen, Mathcussen und

Julianam, dcsglychen Georg Philippsen, welchen er by Maria Lcidingerin

10 von Strassburg, seiner yezigen dienerin und hushalltcrin, uberkhomen, uff

welchen er die legitimation noch nitt usgcprocht, aber dieselbig noch zu

erlangen verhoffe und Vorhabens were zu bedenckhen, auch uns zu obersten

testamentarien tutorn oder curatorcn vogten und Vormündern ze deputieren

und zc ordnen bedocht und entschlossen, das wir ime zu sollichem seinem

15 Vorhaben, unangescchen ouch ongehindert unserer statt rechten sazungen

Ordnungen erkhantnussen oder Statuten willen geben, auch die vorgcmcllte

sein deputation und ordination unser alls obersten testamentarien tutorn

oder curatorn vogten und Vormündern obangeregter seiner kindern ime zu

günstigem gefallen und denselben zu guttem über uns uff und annemen

20 wollten. Wann wir nun sein des gcdochtcn von Hattstatts ernstvlyssigs

begeren verstanden und wir ime nitt allein hierinnen, sonders in niererm

angenems gefallen zu bewysen geneigt, harumben und mitt rechter wussen,

auch uß crafft unserer habenden oberkheitt und in der allerbesten mossen

form und gestallt, wir das thun khonnen und mögen, geben und lossendt

25 wir ime, dem gemellten vonn Hattstatt, zu vollen gewallt und macht vor

gezeügen und notario sollemniter in schriflftenn oder nuncupative, auch

codicilswyse und in summa, wie im solches geliebdt, legata testament erb-

sazung und ordnung mitt allen seinen guttern, so under den lebendigen,

so ouch im letsten willen uff obgcmcllle seine kinder, sie syendt legitimiert

30 oder nitt legitimiert, oder andere und sonst nochdem inne gutt bedunckt

und ime gefellig ist, zu machen. Wir bestätigen auch für uns und unsere

nachkhomcn yezt alls dann und dan alls yezt uß crafft unserer habenden

oberkheitt und so wyt dieselbig gereichen und sich erstrcckhen thutt, alle

die ding, so genanter herr Claus vonn Hattstatt über seine gütter ordnen

35 sezen und disponieren wurdet, inn dem allen ongesumbdt aller und yeder

unser statt sazungen Ordnungen erkhantnussen oder Statuten, dann die-

sclbigcn alle unnd ein yede in sonderheitt inne von Hattstatt daran kheins

wegs irren noch hindern sollen, ob sie glych dermossen weren, das deren

in diserm briefif ußtruckhenlichc mclldung bcschcchcn sollte, dann wir die

<0 alle hicrinnen vollkhommenlichen ußgetruckt haben wollen ; und gepietten

hicruflf allen und yeden unsern amptlüthcn gerichten und underthonen, das

sic disere unsere bewilligung krefTtigklichen halltcndt und unverprochen-

lichen gehallten werden verschaflfendt. Wir gebendt ouch ime herren

Clausen vonn Hattstatt zu sondertn frundtlichcm gefallen und sinen kindern

45 in guttem zu seiner vorhabenden disposition und ordination unser zu obersten
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testamcntarien tutorn und curatorn, vogten und Vormündern vorangezogner

seiner kindern für uns und unsere nachkhomen unsern sondern gunst und

willen, sonderlichen aber noch form und ußwysung des zwüschen inen und

uns hievor schritTtlichen uffgerichten burgrechtens, alles uffrecht crbarlichcn

und ohne gefcrde. — Zu urkhundt diz brieffs, so mitt unscrm anhangenden 5

sccret insigel bewart und geben ist uff sambstag den achtzechendcn monats-

tag julii noch Christi unsers lieben herren und scligmachers gepurt im

funffzechen hundert dry und sibenzigesten jare.

521 . Urkunde von 1574 Marz 19 s. unter tf 1S6 . II.

522 • Caspar Krug u. s. w. wie in tf 520 quittieren den Herzog Lud• 10

wig von Württemberg über 4000 fl. an münz, yc r fl 5 ß Baßler wehrung

für / ft.
gereittet, hauptguz, die er bizhero . . . jerlich uff St. Michels tag

mit 200 fl. verzinßt, desglychcn 112 fl. 15 ß gleicher wehrung, die lut der

abverkündung biz Georgii nechstkünfftig dem rato nach zu rechter rnarch-

zall verfallen waren. — *574 April j. Iß

Gleichzeitige Abschrift Finanzakten Z / (ß).

522 . Revers des
g Jacob Helltmann, burger von Bascll,? bei seinem

Amtsantritt als stattkeüffler. Er stellt als Bürgen Jsaac Liechtcnhan der

ysenkramer und Niclauß Riscn den goltschmidt, bürgere zu Basel, die auch

selbst siegeln. Für ihn, der ich mich eigens innsigels nit gepruch, siegelt 20

Bartlome Mehrian der golldtschniidt. — 1574 Mai 2p.

Original St.Urk. tf 31*5 (A). — Von dem Text gilt das unter tf 5/p
Gesagte. — Die Siegel hängen.

524 . Urkunde von 1574 Juni 9 s. unter tf J09, V.

525. J Xiclaus von Ilattstatt, ritter und oberster etc., der zeyt burger 25

zu Basel,
j

der von Hansen von Bnuckh und Anna von Lyer, seiner ehe-

lichen gemahcl, Adelbergen von Berchom, Hans Ulrichen Lengnouwcr und

Clara von Berchom chcgemechten, Renatus von Berchom alls einem rccht-

gebnen vogt Gabrieln, Susanna und Hans Hcctor, wvlandt des vesten

Joachim von Berchom seines lieben bruders seligen und frauw Clara von 30

Bruckh seiner chefrouwen ehelicher kindern, desglychcn derselben frouw

Clara der wittwe mit . . . willen Caroln Glesers, ires rechtgebncn vogtz,

auch allen bürgern zu Basell, das schloß Byningen mitsampt aller seiner

gerechtigkheit und zugehorde mit Zustimmung des Rates gekauft hat, stellt

diesem den üblichen Revers aus. Er siegelt und unterschreibt disern brieff 35

mit meinen selbs handen. — *574 September 4.

Original tf 946a tm St.A. Liestal (A). — Der Text stimmt fast ganz
mit dem von tf fjS überein. Rechts unter dem Umschlag: Claus
von Hatstat. — *Bruckner S. 345. — Das Siegel hängt.
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526. Bonaventura von Bronn u. s. w. wie in tf 5/7 und das Kloster

Littsei erneuern den zugleich inserierten Schirmvertrag von /jjp (s. tf 21j)
unter denselben Bedingungen. — 1575 Februar 21.

Originale Lützel 1, 6 im BezirksA. Colmar (A) und St.Urk. tf 3328
5 gr. (A l

). — An A‘ hängen beide Siegel, an A nur noch das der Stadt.

527. 5
Bürgermeister unnd der rh.it der statt Basel an einem

unnd das Kloster Lützel an dem an-dern theyl schließen, da zwischen

Hans Sebastian zu Rhein, den die Stadt mit ihrem Dinghof zu Rixheim

belehnt hat,
und dem Kloster seiner dinckhoffigen zu Richßhcim gelegnen

10 guttern unnd meigers halben vonn wegen des faals spenn sich erhoben,

mit einander folgenden Vergleich

:

So oflft . . dem gottshuß ... ein meiger

oder huber zu Rvchshcim mit tod abgodt, bezahlt das Kloster dem jeweiligen

lehcntragcr Basels 20 fl., yc / ä 5 ß für / fl., für den faal, womit der

lehentrager . . ersettigt sein soll. — Das Kloster wird auch kheinen meiger

15 oder huber allters oder kranckheit halben, wann er des Klosters sachen er-

bariiehen . . verrichten wurdet, . . absezen noch urlouben ; doch darf es

das tun, wenn er sich dcrgestalltcn hallten . . . wurde, daß es inne an dem
meigerthumb nit mehr gedulden könnte. Die Stadt und der Abt Johann

siegeln mit ihren sccret insigeln. — 1575 Mai iS.

20 Original Lehenarchiv Urk. tf 11$ (A). — Gleichzeitige Abschrift

Lehenarchiv A 2 fol. 61 (B). — Die Siegel hängen.

52S. -Caspar Krug; u.s.w. wie in tf 520 erklären, daß sie den Hansen

Ncgelein von Ullm die ncchstcn noch einandern volgcnden fünff jar lang

ohne abkhünden und dannethin bis auf gegenseitige Absage zu unserm huchseumeyster

25 angenommen u.s.w. fast 7vörflieh wie in tf 2y, / S. 26S Z. 2J bis S. 26p

Z. I wider ein »tat! Basell und ir landtschaflft nil gobrueben. Er soll ouch die zeit

sines diensts mit kleydung und wandell uff unser der Eydtgnossen manier

gebruch und sitten sich verhalten und gegen gemeiner unser burgerschafft

sich fründtlichen tragen, darzu allediewyll er unser diener ist, sich zu kheinen andern

30 fürsten Herren noch stetten in einichc dienst begeben veqdlichlcn noch verbinden, sonder

wellicher xytt noch Cndung der fünff jaren ans oder ime diso Bestallung lengor zu halten

nit gcfellig, das dan wir ime Otlcr Cr uns dicselbig ein vierteil jars zuvor ull'sagcn und

abkhünden sollendt getrüwlich und ongevorlich. Dargegen gereden und versprechen wir gesagtem

Hansen Nagclin umb und für solliche seine dienst die ohhestimpte zeit und so lang er unser

35 diener ist, alle jare und eines yeden jars besonders 100 fl., yc t ff 3 ß Baßler

werung für / fl. gezellt und die selbigen zu den vier fronfasten glichlingen

getheylt, thutt vede fronvasten 25 fl., ab unserm bret ze geben und uff die

fronfasten crucis zu herbst nechstkhünfftig mit der ersten bezalung anzufachen,

sodan angendigs ime acht clln wyß und schwarz (indisch thuch, daruß er unser slett und ime

40 zu chcren einen rockh machen lossen soll, und darnach alle jar ufT s. Johans des hcyligen

toüßers tag vier pfundt für ein rockh, darzu alle jar VIII fl' für ein behusung ZU erstatten.

Und wan er mit uns zu Feld zucht, sollendt wir ine samht seinem jarsold ouch mit liferung

Urkundenbuch der Stadl Ba««l. X.
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oder besoldung wie andere unsere buchsenmeister und bürgere underhaltcn. Wan
wir aber in eins fürsten oder Herren dienst costen und besoldung zugen, soll

ime wie andern sein besoldung vom selben herrn werden. Und oh u. s. w.

S. 2Öp Z. l6 bis Z. 20. Aber dem gcschiitz. und gezüg, wie obstodt, gctriiwlicb ZU

»arten und dasselbig vor schaden zu bewaren, darvon solln wir ime nüzit anders 5

noch verners dan die vorangcrcgtc sein jcrliche und zu den vier fronfasten

glich getheilte besoldung zu entrichten schuldig und verbunden sein Wir

wollend ime ouch den bul ferstam pflf, den wir usserthalben unserer statt vor

dem Heerthor haben, mit sinem zugehörigen garten ingeben, da wir ime den

stampff und er den garten in eheren halten sollen, in wellichcm stampff er 10

zu seinem vertrib und uß sinem eigenen gezüg one unser Verlegung buchsen*

bulver machen mag. Und so wir dessen von ime ouch zu khouffen bc*

geren wurden, soll er uns dasselbig umb ein zimhlich gellt, wie er es andern

zu khouffen gibt, werden lossen. Wurden wir aber ime in das khünfttig

buchscnbulver zu unserm grossen geschuz zu machen bcvclchcn, in dem soll 15

er uns gehorsam!) sein und den gezüg, den wir ime durch unsere lonherren

uberandtworten und inwegen lossendt, zu dem allcrnuzlichistcn und getrüw-

lichistcn zu eheren ziechen, bulver daruß machen und dasselbig unsern

lonherren nit allein nach dem gewicht, sonders ouch mit allen dem, so über

das gewicht daran fürschüst, es seyc koll schwebe) Salpeter oder anders, 20

nüzit ußgenommen, erbarlichen uberantwurten und dessen mit gefärden

nüzit verhalten. Dargegen und für sollich grob pulvcr sollendt wir ime

/'/* fl. von dem ccntner machcrlon geben, ye 25 (i Basell werung für / fl. gc-

reytet. Und ob es sach, das wir einichen salpettcr hetten oder crkhoufTten, den

wir, uff was wvß . . . das sein mochte, wollen lütern oder schmelzen lossen und 25

wir hieruff mit ime siner besoldung halben der pillicheit noch ubereinkhommen

wurden, so soll er uns in demsclbigen ouch gewertig, were es aber, das

wir uns von wegen siner belonung mit ime nit verglichen mochten, als-

dan yeder theyll gegen dem andern dizfals frvg [und] onverbunden sin.

Dariiflf so hatt der gedacht Hans N’cgelin tt. s.w. bis auf Namen und Datum 30

fast wörtlich wie S. 26p Z. 22 ff. — I$75 Juni 27.

Gleichzeitige Abschrift Bestallungsbuch S. 162 (B).

529 . /. Min herren die dryge leihen dem Hans Walther, Jodokus

Brendli, Ulrich Minkhe und Beatus Walther, sämtlich von Grofl-Hüningen ,

des gemeinen guts der stat Basell und der thumbprobsty Lochweyd daselbst 35

dry jar lang, yedes jars von allcrhcyligen bitz uff St. Andrcscn tag

(jo. November) . .
.
jerlich umb XVIII il zins darvon zc geben, welcher yedem

theyl halb . . . zugehoren solle. — *575 August 10.

II. Diese Leihe wird auf denselben Zeitraum und unter denselben Be-

dingungen wiederholt. — *57$ Oktober 28. 40

Entwürfe Fischerei-Akten B 5 (E und E l

J.

530. König Heinrich m. von Frankreich tut mit Beziehung auf
tf 507,

1

kund
,
da/i sur la requeste, que nous leur avons faict faire par
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Ic seigncur de Hauttefort, nostrc ambassadcur au pavs de Suisse, Burger-

Meister und Rat von Basel sc sont condesccnduz ... de nous prolonger

1c dit termc jusqucs a Ä
) ans prochainemcnt vcnans, qui sont commenccz

Ic dit unziesme jour d’aoust 1574 ct qui finiront a semblablc jour les dits*)

5 annccs . . . accomplies, que Ion comptcra />*) a 1a Charge, que nous serons

tenuz leur faire baillcr et livrer entre mains lettres de promcssc ct Obli-

gation conformcs au contcnu de cellcs Karl IX. (s. tt
0
507, 1

)

tant du rem-

boursement du sort principal de la dit sommc von 60000 eseuz que du

paiement de 1a cense diccllc a raison de cinq pour ccnt par an. Mit Dank
10 für diese Gefälligkeit verspricht er für sich und seine Nachfolger par . . .

ces presentes cn bonne foy cn lieu de serment ct parollc de rov diese

Summe an dem vereinbarten Termin *) zurückzahlen unter Verpfandung

aller seiner Reiche und Hinkünfte. Fr unterschreibt und siegelt.

Baris 1575 Oktober 27.

15 Original St.Urk. n* IJ29 gr- (A). — Kanzleivermerke : Unter dem
Umschlag links: Henry. Auf demselben links: Par lc rov cstant en
son conscil. Brulart ss. Besiegelung wie in n* 507, 1.

5>{ I . «Kaspar Krug u.s.w . wie in n* 520* verkaufen ab der Stadt

Gütern und Nutzungen einen jährlichen Zins von:

20 /. 125 fl. gclts, yc 1 ft 5 ß guttcr leuffigcr Basel werung für den

gülden, zahlbar in Basel am /. Januar, den niittrathcn Hans Jacob Hoff-

man, Ulrich Merian und Jacob Göbele alls pflegern der Karthause von

Basel, um 2500 fl. obgenantcr werung. — 1576 Januar 2.

II. SS sonncncroncn des schlags der cron Franckhrvch, zahlbar in Basel

25 am 2. Juni, an Johann Osmolski de Prauiednickv uß Polen um 2200 sonnen-

cronen. — /57d Juni 2.

Originale St.Urk. n* (I) und jfjj (II). — Die Urkunden sind

durch Schnitte kassiert und das Stadtsiegel ist abgeschnitten.

532. Die Urkunde von 1576 März / s. unter tf 48g, //.

30 533. Bürgermeister Cas|>ar Krug und der Rat von Basel stellen den

burger Jacoben Hugcll als der Stadt Zimmermeister an für die zyt, und er

zu wcrckhcn . . . verfengklich und uns und ime ouch fugklich . . . ist. Lohn:

5 ß für den Tag, thut all Wochen jo Basell plapart, und alle jar 50 rT und

S vicrnzcl körn, gleich gethcillt zu den vier fronvasten . . . und zu pfingsten

35 4 ii Tür ein rockh. — l57^ März 10.

Gleichzeitige Abschrift Bestallungsbuch S. 159 (B). — Der Text stimmt
mit Ausnahme der notwendigen und zweier unwesentlichen stilistischen

Veränderungen fast wörtlich mit dem in Bd. 9, 35S tf J9J, II überein.

534. SGaspar Krug ft u. s. iv. wie in tf 459 quittieren den König von

40 Frankreich über die ihnen durch maistre Francoys 1 lotman, conseiller

o3ö. a) Die Jahreszahl fehlt hier wie aueh im fotzenden.
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u s. w. wie in tfjoS bezahlte, a !a chandclcuse 1575 verfallene Pension He

JOOO cscus d’or au soleil. Base! 1576 April 2.

Unbesiegeltcs Original St.Urk. tf.},}J2 (A). — Am Rande links der
gleichzeitige Vermerk

:

Ist zalt den 2} dccembcr 1577. — A stimmt
mit tf joS bis auf Namen und Datum wörtlich überein. s

535 . Kaspar Krug u. s w. ivie in nt 520 urkunden, daß die Fünfer-

Herren Hannß F.ßlingcr richter, Balthasar Hann, Ludwig Ringler, unsere

miträht, Onophion Gürtler der maurcr undt Ulrich Schnei der zimerman,

unsere burger, die in dem Streite, den Hannß Schnöwlin der meßerschmidt

und Niclauß Riß der goldtschmidt klegcrc an einem, sodann Hannß Bußingcr 10

der wcinschcnckh in nammen und alß gewaltliaber gemeiner ufsäßen der

thollen, so bey St. Martins Stagen dem Sprung noch herab in Rhein goht,

unsere burger, vcrantwortcre am andern theil mit einander gehabt haben,

und nochdcm sie die porthyen in klag antwort redt widerredt und allem

ihrem fürwenden . . .
gnugsamlichen gehört, den augcnschcin noturftiglich 15

ersehen und verstanden, welcher maaßen sich bcedc theil zu recht von eines

heimlichen gcmachs wegen, so liindcr der klegcrcn bekaußung stobt, von

ihnen, den beeden haußgeseßen, im gemein gcbrucht wirdt und in die vor-

gcdochtc hauptthollen bey St. Martins stägen goht, da die antwortere nicht

vermeint den klegcrcn, dieweil es ein angchenckhte thollen, wa ihnen etwas 20

künftiglich von ihrem siz an biß zu außgang dcßclbigcn in die hauptthollen

breslhaftiges widerfahrenn wurde, bawen zu hclffcn schuldig sein, die klegcrc

aber daß widerspicl, auch daß ihnen deß jezt letstlich gethonen cinschuzes

und vollendeten bauws halben, da dann noch etwas zum besten im vorraht

lige, rechcnschaflt und ihnen ihr antheil hcrauß geben werden solle, verholt, 25

entschloßen, dal! sie darauf crthcilt und gesprochen haben: Dieweil diß ein

gemeine tholcn von ihrem anfang biß zu außgang inn Rhein, daß dann alle

die, so dieße tholen brauchen, in gemein die mcngel und brasten, so oben

neben oder unden sich zutragen wurden, bawen erbeßeren und dcßhalbcn

ein jedes sein tax und antheil, so ihmc nach gewohnheit auferlcgt würdt, 30

tragen und bezahlen, daß auch diejenigen, so den jezigen bauw vcrfüehrt

undt den cinschuz von den klegcrcn und anderen aufseßen dißer tholen

empfangen, in gcgcnwcrtigkhcit aller deren, so dorzu zu reden handt, ein

fründtlichc rechnung bcsizen undt, wa etwas ubcrschuzcs sich befunden

wurde, denselben einem jeden nach seiner gebür hcrauß geben solle, alles 35

bey peen zy
,
9. — zy7<5 Mai 16.

Gleichzeitige Abschrift Spinnwettern yy Akten betr. die Dohle.

536 . I. Revers des JCarol Glcser, burger von Basell,; bei seinem Amts-

antritt als vogt zu Waldenburg. Er stellt als Bürgen Jacoben Meiger,

pfarherren ... zu st. Alban, und Hansen von Bruckh, bürgere zu Basell, 40

seinen schwoger, die mit ihm siegeln. — zy7<5 August S.

ff. Ferner verbürgt sich für ihn mit Beziehung auf tf 1 IRcinhart von
Bcrchom, burger zu Basell.? Er siegelt. — 1581 November 8.
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i und rr Originale St. Ork. if 3334• — // ist transfixweyse mit einer

sonderen durchzogenen pressen an / gcheßlct. - Der 7'ext von r

stimmt bis auf .Wimen, Datum und die angegebenen Abweichungen
meist wörtlich mit u* 3714 uberein. — Die Siegel hangen.

s M7 . Urkunde von 15J6 Oktober 9 s. unter «• JSJ. IV.

MS. gJacob Reich von Reichenstein, burger zu Bascll, . . . thun kundt,

daß er von . Hanns Ludwigen Meygcr und fraw Anna Frohen i,
auch

bürgern zu Basel, mit Zustimmung des Dates von Hasel das weyerhauß

Benckhcn sambt der trotten und garten darhinder, der schcürcn, dem
10 weiger und der dentschcn darumb, auch aller . . . gcrechtigkeyt und zuogc*

hörigen güetcrn gekauft habe und aber sollich weygerhauß dem raht . .

darmil dassclbig stets durch einen burger zu Basel . . und nit einem frömbden

besassen werde, deßglichcn das sich <lcr besvtzer des weygerhauses Benckhcn

allein der gcrcchtigkcit des brcnholzes alls wallen und schcütcrn zu dem
15 weygerhauß fiir sich selbsten, aber deß bauwholzcs anderst nit dan mit vor*

geender sonderer . . . crlauhtnuß des Dates zu gebrauchen habe, hafTt und

verbunden ist, und räumt dem Date ein Verkaufsrecht fiir Fall des Wieder-

verkaufes ein . Er siegelt. 1576 November 22.

Original St. Ork. n* (A). — Der Text stimmt vielfach wörtlich

20 mit if 132 uberein. — Das Siegel hangt.

5*W. {Kaspar Krug n.s.w.wie in if $2o\ thund khundt, daß ihr statt*

schribcr . . Friderich Mcnzingcr den <lcni . . . burger herr Roman I fockhen

verkaufUn Zins (s.o.S. 32t tf 34) mit irem . . . willen an sich geloßt . . .

halt, und versprechen ihm pünktliche Zahlung ab ihrem ratzhuß. Sie hängen

25 der stett groß insigel an disen transfixbrieflf. — *570 Dezember 31.

Original St. Ork. if 1117 (A). — Die Urkunde ist jetzt abgelöst und
durch einen Schnitt kassiert. — Das Siegel fehlt

*> 40. Bürgermeister ‘BonaVentura vonn Bronn; tu t, {Caspar Krug* in / /

und der Dat von Basel verkaufen ab der Stadt Gütern und Nutzungen

30 einen jährlichen Zins von :

t) 130 sonncncroncn des schlags der cronn Franckrych, zahlbar in

Basel am r. Januar, dem Johann Osmolski de Prauiednicki uß Polen um
3000 sonnencronen. — 1377 Januar 3.

2) 160 fl., für yeden derselben / Fi, 3 fl
gutter louffigcr unser statt

35 Bascll werung, zahlbar in Basel auf Michael (2g. September), dem burger

Jacoben Hcchtmciger als . . . vogt Luden Rinckhin wittwen, ouch unserer

burgerin, um 4000 fl.
obiger werung. •— 1377 September 30.

Originale St. Ork. n‘ 333$ (!) und 3341 (II). — I ist durch Schnitte

kassiert, das Stadtsiegel bei beiden abgeschnitten.

40 541 * Urkunde von /577 Januar 14 s. unter tf 486 ,
///.
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541 / Revers des 'Bernhardt Braniult, Bürger von Basell,’
;
bei seinem

Amtsantritt a/s vogt zu Varnspurg. Er stellt als Bürgen Heinrichen Petri

und hern Hansen Esslinger, l»ed der rathen, seine schwegerc, die mit ihm

siegeln. — 1577 Ecbruar iS.

II. Desgleichen ; Marx Sonncnbuchcl, Bürger von Basell,; als Vogt zu 5

Rainhstcin. Seine Bürgen Augustin Trutwyn des raths und Andrescn

Someryscn, bürgern von Basell, die mit ihm siegeln. — IS77 Mars tS

Originale St.Urk. «* ,ij79 (I) und if M40 (II). — Die Texte stimmen
bis auf Namen und Datum fast loort/ich u. s. der von t mit tf ;y/.

und der von 11 mit n* f ? iiberein. — Die drei Siegel hangen. 10

öt:{. Meister Hannß Scholli der sattler, Burger zu Basell, verkauft

als . . . vogt wylanndt mcistcr HannÜen Scholli des thorwarts, auch Bürgers

zu Basell, scins liehen vetern selig . . . hindern den auf S. 530 if 24 an-

geführten Giiltbrief dem nieistcr Job Kitter dem grcnipcr als . . vogt

Dorothea Schdllin, wylunndt herr Samuel Bcchtlins burgers zu Basell ... 15

wittwen, . . umb 700 fl., für yeden / ff 5 ft
guttcr Ballier werung gerechnet.

— Samuel Übeli gcrichtschryber zu Basel, ofner notarius, subscripsit.

— 1577 August 9.

Gleichzeitige Dorsualnotis auf St.Urk. J2ÖJ.

:>44. Hannß Schaub, Georgcnn sohn von Wittenspcrg, in namen 20

Thoman Eglins seines vogtsons, sodann Hastiann Schaub der Schmidt vonn

Buchten als . . . vogt Agneß Schaubin, der Wittwe Hannß Kglins scligcnn,

ferner Bernhardt Eglin von Rimlickhen, Hannß Gysi der scyler vonn Buchten,

Oßwald Cannmiillcr von Zunzgcn, Hannß Gysin vonn Oltingcn unnd Claus

Meiger von F.rlispach, alle des Hannß Eglins seligen . . erbenn, quittieren 25

burgermaister unnd rath von Basell über too il. stcbler, die sie ihnen durch

hannden Vcltin Martins, ihres angenommen pfrüenders, der ihnen diese

roo il laut inventariums zu thun schuldig geweßen, gnctlig außgcricht. Es

siegelt Jacob Keller, obervogt zue Homburg. — 2/77 September 11.

Original, Papier, Einansakten AA 2 (A.) — Unter dem Texte au/ge- 30

driiektes Siegel.

545. Urkunde von 1577 Oktober 14 s. unter «* jjj, V.

.»40. Heinrich von Bourbon
,

Prinz von Conde, empfängt von Leon

Curion, bourgeois et habitant de la ville de Basic cn Suissc, tant cn son

nom et commc assoeye avecq . . . Phcderic Rihiner, bourgeois et habitant 35

de la dite ville de Basle, que commc procureur spcciallement fonde d’icelluy

Rihiner et aultres bourgeois . . . de la dite ville . . . 40000 livres tournois . .

,

en laqucllc somme cstoit comprinse ... la somrne de JJgo ff tr. pour la

valleur de millc eseuz detibz au sieur de Jouys, die dieser dem Prinzen

geliehen hatte. Der Prinz verspricht diese 40000 ff zu bezahlen u. z. 16 000 ff 40
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am t. Januar cn ung an aprcs en suivant. Et pour les 24000 ff, qui res-

toient, ensetnblc pour les intercscz. d'icelle sotnme a la raison de 8 ff pour

100 ff verpfändet er dem Curia und Ryhiner les fruits profficts rcvcnuz et

csmolumcntz de la ... scigncuric de Muret . . scitucs pres la ville de

5 Soissons en l-isle de France. Zugleich kassiert der Prinz die dem Herrn

von Jouys über jene 3350 ff ausgestellte1 auf dieselbe Herrschaft lautende

Schuldverschreibung, die dieser jedoch anzunehmen sich weigerte, und aner-

kennt, qu'il est tenu rcdcvablc cnvers les scigneurs bourgucmestre et Senat

de la ditc ville de Basle tle parcille sommc de 3450 ff tr. pour la vallcur de

1U millc cscuz dor sol a cause de prest a luy faict |)ar les dits scigneurs bourgue-

mestrc et Senat . . . assignant le dit seigneur prince a iceulx dits seigneurs

de Basle leur dict deub avecq le dcub des dits Curion et Rihiner sur les

dits fruits et revenu de la dite . . . seigneurie de Muret . . . ensemble aussi

pour les intcrcstz de la dite summe a la raison de S ff tr. pour too ff

15 Der Notar unterschreibt. Ca Röchelte 1377 November iS.

Original St.Urk. tf 3342 (A).

547 . -Leonhardt Gebhardt, burger zu Basell, : schwort bei seinem Amts-

antritt a/s vogt von Homburg . . das schloß Homburg getruwlich zu bc-

waren und zu verhüten, das niemerg ohne saz ze lossen, sonders alle zyt,

20 so ich nit daruff were, zum minslen einen vcrfcngklichen knecht daruff zc

haben, der dcß Schlußes thuge hüten, die hochwäld ze schüzcn und ze

schirmen, die ußgangenen mandaten zc handthaben, die gcricht im ampt

u.s.w.fast wörtlich wie in «* /p. - F-r stellt als Bürgen Jacoben Gebhart

des raths unnd Heinrichen Lutcnburgcr, bed bürgere zu Basell, seine vettern

25 und schweger, die mit ihm siegeln. — >378 April 28.

Original St.Urk. W 3346 (A). — Die drei Siegel hangen.

548. Bonaventura von Bronn //. S. W. wie in if flj erklären

,

das wir die Woll*

gepornen herren Rudolffen von Saliß freygherrcn und sinen elichen gcmacliell

fraw Claudiam von Saliß geborne von rittern Grümelli, freygfrawen j? uff ir

30 ernstliche pitt und begeren tu unsern bürgern uff und angenommen haben unnd cmpfachend

innc als unsem uülcndigen burger und sinen ehelichen gcmachcll, die >'CZt Und woll-

gcillcltc frauw Claudiam von Saliß, als unsere ingesessene burgerin in unscrni schur

unnd schirmb, diesclbig aller dingen wie andere unsere inwonende burgerin *u halten, aber sin,

Herren Rudolffen von Salis halben, mit solliehen gedingen u. s, w. bis aufden A'atnen

3f> wörtlich wie in tf 28p S. 32O Z. 32 bis S. 321 Z. 14 manen und erforderen

triiwlich züziechen u.s.w. fast wörtlich wie in tf 577 S. 33J 22 ff' mtl den

dort angegebenen Alnveichungen. *— *579 Februar p.

Original St.Urk. tf gr
.
(A.) — Die beiden Siegel hängen.

549. I. j
Bonaventura von Bron u.s.w. wie in tf 317^ geben dem

10 Matthis Münch von l.ouwcnberg . . in nammen sein sclbs sowie seines

Bruders Daniela München von Louwcnberg . . zu rechtem mannlcechen . . .
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namblich die zinß zu Rotenflu, thund in einer summa u.s.w. wie in n' 240, /

mit den dort angegebenen Abweichungen . Siegel wie in tf 143, /.

//. Der Revers des Edelknechts Matthias Munch, den er selbst siegelt.

— 157g Februar 9.

Originale Lehenarchiv Urk. tf iläjj (A und A l
).— Gleichs. Abschriften 5

Lehenarchiv A 2 fol. 63 (B) und 64* (ß*). — Zwei Abschriften a. d.

17 . Jh. L 30 F / im St.A. Liestal. — Die Siegel hängen an A und AK

Revers des
j Hans Ludwig Isenli, burger zu Basell, £ bei seinem

Amtsantritt als vogt von Homburg. Er stellt als Bürgen Hans Nußbouni

und I lanns Jacoben Meigcr, bed bürgere zu Basell, seine Schwager, die mit lu

ihm siegeln. — 1579 März 4.

Original
,

St. Urk. n* 3354 (A). — Der Text stimmt bis auf Namen und
Datum mit dem von n* 547 wörtlich überein. — Die drei Siegel hängen.

551 . ;Hanns Sclnvartz schulthcis; u.s.w. wie in tf 62 thun kundt . . ,

das uff hcüt datumb vor ihm in gericht . . Hans Riisch der rebman hinder- 15

scs zu Basell, sonsten von Windlin Züricher gebiets bürtig, und Crischona

Satlcrin sin cefrauw . . . verkauft . . . betten . . . dem . . Timotheo Schaubcr

des raths und lonherren von Basell zu Händen des burgermaisters und . . .

raths . . das huß unnd hoffstal sambt dem garten darhinder mit aller ge-

rechtigkheit unnd zugehördt ... in ... Basell uff dem Kolcnberga
) zwüschcn 20

des naclirichtcrs huß unnd hem Lienhardt Flysscn gelegen, stost hinden

an hern Johann Frickhcr, tütschcn Schulmeister, zinst jerlichcnn dem großen

spital zu Basell /*/* fl. mit 30 fl. in münz ablösbar, sonsten niemanden

wyther zinßhafft . . . Und ist diser khauff . . . bcschehcn . . . umb 73 fl.,

für jeden / ii 5 ß, worüber sie den . . . khculTer . . . quittierten. Zeugen 25

und Beisitzer : Hanns ßurckhart Rippcl der vogt, Hans Jacob Hofman, Marx

Rußingcr, Alexander Löffel, Dicboldt Hanckh, Michel Gernlcr, Dieboldt Ryff,

Jacob Nußbouni, Rardtlome Mcrcan, Jacob Hcizman, Daniel Feiger unnd

Hans Brattclcr, all bürgere zu Basell. Er siegelt mit . . . der räthenn an-

Hangcndcm insigel. — 137g April 2g. 30

Original St. Urk. tf 3133 (A). — Kanzleivermerke rückwärts: Pro
sigillo o ; notario XI III ß. — Das Siegel hangt.

5o2. Revers des «Hans Jacob Keller, burger von Basell 5, bei seinem

Amtsantritt als vogt zu Münchenstein. Er stellt als Bürgen Hanns Rudolffen

Hubern des raths unnd Ambrosium Frobcnium, bed bürgere von Basell, 35

seine sclnveger, die auch mit ihm siegeln. — 15S0 Januar 13

Original St. Urk. tf 3337 (A). — Der Text stimmt bis auf Namen
und Datum wörtlich mit tf 333 überein. — Die drei Siegel hängen.

551. a) An/ dtr Rückseite von .4 beteicAn/t tin anderer xtficAzeitiger Schreiber das Haut alt uff

dem Kolenberg gelegen neben dcß nachrichters huß, so zu demselhigen gebrochen worden. 40
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653 , Urteil des Gescheids von Klein-Basel in einer Klage

wegen widerrechtlicher Mattenwäßerung. — 1580 März t6.

Original Elenden-IIerberg Urk. n° /JJ (A).

Auf dem Umschlag rechts : I Icüßler.

5 Das Siegel hängt.

^
Ich

5
Friderich Hcußler stattschryber zu myndcrn Basel], in diser sach

Verweser des schultheisscn zu myndcrn Basell an meiner herren stat deß

burgermeisters unnd der rhäten der stett Basell, Xiclaus Jäcklin, Hans

Kucffcr unnd Balthasar Gürtler, auch bürgere zu mindern Basell, thun kund

10 meniglichem mitt disem brieff: Demnach meister Georg Lüzclman deß rhats,

der dann mitt unns der feünffen ist, so über den ban unnd das veld zu

mindern Basell gesezt sind, in nachgemelter Sachen selbs verantworter unnd

beclagtcr gewesen, das für unns vier kommen unnd erschienen seind die

ernvesten ersammen unnd weisen herr Marx Russinger des rhats als ver*

15 ordneter pfleger der Ellenndcn Ilerrbcrg zu Basell mit Hans Jacob Lochman,

derselben herrberg meister, an einem, dcßglichen herr Timotheus Schaubcr

deß rhats unnd Samuel Wurstysen, die lohnherren der statt Basell, in namen

ircr ambter unnd gemeiner stett allment am anndern theyll, gegen unnd

wider vorgedachten meister Georg Lüzclman am dritten thcill. Unnd thett

20 genanter herr Marx Russinger vonn wegen der Eilenden Herrberg für*

bringen: Als dan er, meister Georg Lüzclman, bev seiner matten ebnet der

Wicscnbruckhcn, wie man dem Xeüwen Hauß zugaht, aldaselbsten wir alle

uff den augenschcin bey einander gewesen, zwen graben auffgeworffen unnd

das wasscr, so by dem obersten brücklin abhin flcüßt, mitt ingcschlagcnen

25 pfeten unnd fürgclcgtcn tylen unnd wellen dermassen verschwellt, das cß

von dannen durch aben biß in die uffgeworffene graben unnd auff sein

matten lauffen müeßte, welches doch bißhär nie beschcchen oder zugelassen

worden, unnd dieweil solches wider der Herrberg gercchtigkheitt, auch

brieff unnd sigel were, so sie zu demselben ablauffendcn wasscr hetten,

30 ire matten da unden zu wässern, so welle er verhoffen, das iezunder dises

meister Georg Lüzclman auch nitt gestattet unnd, wie er das wasser ver-

schwelt!, das solches alles solle hinweg gethon unnd alda die Herrberg an

ircr Wässerung unnd gcrcchtigkhcit nitt gehindert werden. SofTan zeigten

beede lonherrcn von wegen gemeiner statt alment an: Dieweil gesagter

35 meister Georg Lüzelmann das vcrschweltt wasscr von dem obersten brückhlin

durch gemeine alment aben biß auff sein matten inen leittete, auch vor der

matten hie aussen das wasser uff ein neüwcs mit einer ingesezten schwellen

unnd anderm ingfengt, das es durch die zwen neüw uffgeworffne graben in

bemelte seine matten inen lauffen mueßt, wurde dardurch der alment ge-

40 nommen unnd der weidgang geschmälert, wie dan schon iren ettlich darüber

geschruwen hetten. Glichfall were es auch hinderlich am weg unnd mdcht

solche Schwellung deß wassers bald zu grossem schaden gereichen. Dern-

halben so woltcn sie verhoffen, das meister Georg Lüzelmann bey seiner

matten die grüben widerumb zuwerffen unnd die Verschwellung, so er ge*

Ulkundenbuch der Stadt Basel. X. 0
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macht, hinweg thun, damitt das wasscr wie von alters har an seinem lauff

nitt gehindert unnd dem weidgang nüz benommen werde. Hierauf? hatt

meister Georg Liizelman zu antwort fürbracht : Das er das wasser oben

verschweltt und also in sein matten abhin geleittet, seye nienianz zu ab*

bruch oder intrag bcschchcn, dan er allein sehen unnd probieren wellen, 6

ob ers also uff sein matten bringenn möchte. Es möge auch leicht ein

wenig regenwettcr sein, lauffc es dasclbsten umbhar unnd sonderlich in der

alment allenthalben vollen wasser. So seye auch eben iezunder unnd

mehrertheils so vil wassere vorhanden, das doch die Herrberg nitt bruch

unnd keinem zu nuz komme, unnd befrembde ine Lüzelmann, warumb 10

sic hierauf? sovil sezen, dieweil dasjenig, so er gemacht, nicmanz schaden

könne; dcrnhalben es villicht sonsten ein ursach sein mueßte. Doch well

er sich versehen, sie werdenn im dises nitt weeren. — Hinwiderumb herr

Marx Russingcr sambt die lohnherren vermeldet, was sic da thüendt, be*

schchc auß bevclch unnsercr gnedigen herren. Unnd sovil Lüzellman an- 15

zeigte, das zu offtcrmaln die alment vollen wasscr, scy dasselbig gottes

gcwaltt, so niemanz wenden könne. Unnd begerten also nachnialn, das

wir solches alles besichtigen unnd darüber erkhennen solten. JAIIso» nach

verhör aller thcillcn fürbringen unnd nachdem wir beede graben, auch die

Schwellung oben und unden besichtiget, haben wir erkhandt unnd glichwoll üü

in abwesen Georg Lüzelmans, dan er schon hinweg gewesen, außgcsprochen:

Dieweil solches wider der Herrberg gerechtigkhcitt, auch zu schmalcrung

der alment und weidgangs reychc, das dan er, meister Georg Lüzelmann,

vilgcmeltc beede graben widerumb zuwerffen unnd, wie er das wasser oben

unnd unten verschwellt, dasselbig alles hinweg thun unnd ohn hinderung 2b

dem wasser seinen lauff unnd fluß wie von alters här lassen solle. Unnd
dcß alles zu warem urkhundt so ist dieser brieff mitt obgenantor meiner

herren der rhäten eigen anhangendem insigel versiglct unnd geben mitt-

wochs den scchzehenden tag merzens nach Christi unnsers lieben herrens

unnd seligmachers gebürt thausendt feunffhundert unnd achzig iare. 30

»554 « Bürgermeister und Rat beurkunden eine auf Wunsch

der Besitzer des Roten Hauses vorgenommene Grenzregulierung.

— /5S0 April 14.

Original nt 963 im St.A. Liestal (A).

Das Siegel hangt. 85

5 Wir Ullrich Schulthcs burgermeister und der rath der stat Basell

thund kundt hiemit: Demnach das Rothus genant hieharwerz Ougst in

unserer oberkheit und Muttcnzer bann an dem Rvn gelegen mit seinen zu-

gehörigen gutem alls ackhcrn matten reben holz und vclld in etwas zytt

jaren zum offtcrmall verkhoufft worden und also in mancherley hand kommen 40

ist, da nun 5 die besizer, besonders aber die Schüler genant, doch allein sy,

diewvll uns den zechenden davon zu geben sich erbotten, mit unserer bc-

willigung in dem holz eben zimblich vill gerutet und das veld zu ardachern
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gemacht, dem aber zuwider etliche andere hernacher vollende besizer die-

selben ackhcr glich wie die, so in dem alten circkh dess Rottenhuses lut

der kauffbriefen gelegen und zechendenfrig, glichfalls l’ur zcchendenfrig

ze nuzen und ze messen vermeint, dernhalbcn wir verursachen worden

5 unser rathsbotschafft, alls namblich die frommen ersamen unnd wysen Jacoben

Oberriedt, Heinrichen Plauwncr, Theobald Hcnckhcn und Johann Friderichen

Mcnzingcr, unsere mitträth und statschribcr, uff den ougcnschyn abzufertigen,

denselben zu besichtigen und demnach uns dessen eigentlich zu berichten

inen in bevelch geben, welche dan solches gehorsamblich erstatten und uns

10 an heut dato, wie das sie mitsambt unserm undervogt und geschworncn

banwarten zu Muttenz in bywesen der jetzigen besyzern, als namblich

Rennharten von Berchom, Jcronimus von Bruckh und Hansen von Bruckh

alls rechtlichen vogts Anna Phammaus, unserer bürgern, zum Rotenhus,

den obgcmcltcn circkh lut der alten kouftbrieffen umbgangen und befunden,

15 was usscrthalbcn denselben zchcndgcfrigtcn guttern gelegen und vornacher

holz gewesen ist, das sic, die crstbcnambscttcn inhaber dess Rottenhuses

von sollichcn gernteten ackhcrn die zyt ircs besyzens unserm ordcnlichen

zechender zu Muttenz den geburenden zechenden zu geben sich niemals

geweigert, sonders den triwlich entrichtet, sich dasselbig furer zu thund

20 gutwillig begeben und hieby, wofer uns als der oberkheit ein scmblichs

nit missfellig unnd wir inen das gestatten und zulassen wollten, umb khünff*

tiger richtigkhcit willen die alltcn gefrigten und die geruteten nuwen ackhcr

in irem costen understeynen ze lassen, undcrthanigklichcn erbotten etc.,

rclation gethon und eröffnet, ab welchem allem zusambt der obstonden

25 vezigen besizern zu dem Rotcnhuss vernern erbietten wir ein sonder gnedigs

gefallen empfangen, das wir demnach die gesagten unsere rathshotten,

sollichc steynsazung heißen furzunemmen, inen, den besizern zu dem Rotten-

huss widerumben zugeben, die uns harnacher wythers berichtet haben, wie

das in ir aller gegenwurtigkheit zwiischen sollichcn gefrigten und ongc-

30 frigten guttern und ackhcrn dess zechcndens halben durch den ordcnlichen

geschcydt zu Muttenz neun stein uff der eynen syten gegen dem Rolten-

husswerz mit disen buchstabcn „ze: frey:“ gehauwen, zum undcrschcydt

in irem, der offtbemclten des Rotcnhuscs yezigen besyzern und Inhabern

costen gesezt worden seyen, inmossen cs an dem selben ort dess zechcndens

35 halben hinfuro verhoffenlich kein spann iner gcwvnncn noch haben werde,

das wir nun auch also darby verpliben lassen. L’nd diewyll dan die Sachen

also der gepür und pillicheit nach zu unserem wolgefallcn gchandlct und

abgangen, harumben und damit diesclbig hinfuro richtig und onspennig ver-

pliben, so haben wir dernhalbcn zur wüssenheit und besserer gedechtnuss

40 disern brieff, deren zwen an Worten glichlutend gemacht, mit unser statt

anhangenden sccret innsigell bewaren, uns den einen behalten und den andern

den vorgesagten yezigen besyzern zum Rotcnhuss uff ir begeren zustellen

und uberandt Worten lassen. Geben und bcschechen uff donstag den vicr-

zechenden tag des monats apprellens, nach Christi unsers lieben herren ge*

45 burt gczelt tusent funffhundert und achtzig jar.

Digitized by Google



548

»>•)*). Am angegebenen Tage ist uß gcheiß von burgermcister und

rath von Base! durch . . . Carolum Gleser, obervogt uff Waldenburg, uß

luterer genodt und erbärmdt verlyhen worden:

/. Der vorder barg und thcvl der weydt uff Rühinat, welcher den

bifiharo deß Pabsts barg ist genant worden, sovyl ... uff der statt Bascll 5

grundt und boden . . . gelägen, u. z. biß uff Michaelis (29. September) dieses

Jahres fjSo dem Durß Nußbaumcr in der Limmercn der vogtic Falcken-

stein . . . seßhafft ... für xxvn ü Baßlcr münz . und einen guten käß von

ganzer milch . . . dem obervogt in das schloss Waldenburg zu überlifferen.

//. Desgleichen der hinder barg und weydt, welchen man dan bißharo 10

des Pabsts barg genant, u. s. w. wie in / bis 1580 dem Ulin Nußbaumcr in

Limmercn vorgemälter hbrschafft . für XXXIII u . . . und II gut käß u.s.w.

wie in /. — i$8o Mai iS.

Gleichzeitige Aufzeichnungen L 39 tf 12 im StA. Liestal.

»>»>G. Ulrich Schultheiß burgermeistcr etc. quittieren burgermeister 15

und rath von Schaffhusen über 230 goldsonnenkronen franckhrichischcn

schlags als uff den VI. brachmonats schicristkünfftig verfallenen ersten jorzins.

— 15S0 Mai 21.

Gleichzeitige Abschrift Finanzakten Z t (B). — Am Rande: Ist ab-

gelbst. — Die letzte der unter dem Texte notierten Quittungen
, die **)

ganz regelmäßige Zahlungen bezeugen, datiert von /jSq Juli 11.

»W i

•

Bonaventura von Bron u.s.w. wie in tf 5/7 urkunden
,
daß die

Fünferherren meister Ludwig Ringler, Andres Hucber, unnsere mitträth,

Ünoffrion Gürttier der murcr und Ulrich Schnell der zimermann, unser burger,

vor denen an einem kauffgericht erschinen wäre der ersam meister Daniel 25

Ryff der wulUväber, unser rhattsfreündt, cleger an einem, sodann Franz

Ullrich Wasscrhun, Schaffner deß gottshauß sandt Leonhardt, auch unser

burger, veranttwurtter am anderen theill, und nachdem u.s.w. wie in tf 333
verstanden, welcher maßen sich beide theill eines gangs halben, so der

eiliger alls besizer des hußes grossenn Kienberg genant, uff dem Parflißer- 30

plaz inn unnserer mehreren statt Basscll gelegen, uß seiner kuchin gegen

deß anttwurtters huß kleinen Kienberg genant biß hinden an deß clostcr

sandt Lienhart muren zu machen Vorhabens gewesen, zu recht entschlossen,

daß sie daruff zu recht gesprochenn und erkhandt hetten: Dieweil niemanz

an diesen enden ohne unser alls der hohen oberkeitt vorwüssen und bc- 35

willigung zc bauen bcfücgt, so solle der kläger sein zum theil schon uff-

geriichtcn baue des gangs aller dings wider hinweg thun, es scyc dann sach,

daß er den consens von uiinß, wie obstcht, erlangen möge, alles bey

peen // ß. — 1380 August 26.

Abschrift a. d. iS. Jh. Bauakten BB 12 (B). 40

*>*>$. Offrion Gürtler wird glichcr wyß form und gestalt wie Fromm
(s. tf 483) als städtischer Steinmetz angestellt. — 1580 September 7.

Gleichzeitiger Eintrag Bestallungsbuch S. ijS.
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559. 'Bonaventura von Bron u.s.w.wic in «* fr? • verkaufen ab drr

Stadt Gittern und Nutzungen einen jährlichen 7ins van 400 fl., ye / ft S fl

louffigcr Bascll wehrung für / fl.,
lybgcdings, zahlbar in Basel auf

Martini (n. November), dem Hans Kaspar von Jestetten zu jfestetten um
5 4000 fl. egenanter . . . wehrung. — tgSo November 14.

Original St.Urk. >f SJS9 ('!) — Das Stadtsiegel ist abgeschnitten.

560. Matthias Münch von Löwenberg
,
der von burgermeistern unnd

rath von Basel ... als lehcntragcrs mein unnd meines bruders leben, so

unnsere altfordern unnd wir von ir gnoden zue lehen getragen, von newem
10 zuo empfahen erfordert, mir aber von wegen lcibsblödigkheit unnd anderer

cehafften verhünderung nit möglich solches in selbs eigner person ze laistcn,

bevollmächtigt seinen Bruder Daniel Münch von Löwenberg zum Empfang
der Lehen. Er siegelt. — 1580 November 19.

Original, Papier, Lehenarchiv L (A). — Vorne aufgedrücktes Siegel.

i& 561 . /. ; Bonaventura von Bron u.s.w.wie in iC 5/7 erklären \, daß

an heut uff unser ervordern vor uns crschinen ist . . . Petterman Schnabcll

vonn Eptingen alls . . , Vormund seines Vetters Kaspar von Hohfirst und

daß sie diesem Casparn von Hochcnfürst unnd seinen manlichcn lybslcchcn-

erben die durch den Tod seines Vaters Hans Adam von Hohfirst an ihn

‘20 gefallenen und schon in nf 19 1, /// genanten stuckh ... zu rechtem man*

lechen verliehen haben. Siegel wie in n* 102 , /.

// Revers des Peterman Schnabcll ... als Icechcntragern und Vogtes

des Kaspar. Er siegelt. — 1380 November 23.

Originale Lehenarchiv Urk. if 118 9 (A und A x
). — Gleiche. Abschrift

26 ten Lehenarchiv A 2 f 56* (B) und f 67 (ß 1

). — Die Texte stimmen
bis auf die Einleitung in 1 und die notwendigen Aenderungen mit

>t 191, in fast wörtlich überein. — Die Siegel hängen an A und AK

*>62 . Schirmbrief für Herrn Egcnolf von Rafipoltslein und

dessen Familie. — 1380 Dezember 12.

30 Original St.Urk. rf 3360 gr. (A)

Die beiden Siegel hängen.

8Wir Bonaventura von Bron burgermeister unnd der rhat der statt

Bascll thund kundt mengklichcm mit diserm brieff: Demnach der wollgeborn

Herr Egenolff lierr zu Rappoltstein, Hochenagkh unnd Geroltzeckh am

35 VVassichin ctr., unser gnediger herr, uss sonderm uffrichtigen vertrauwen,

frlindtlichen unnd gutten nachpurschafft, so ire gnaden bitzhar gegen einer

statt Bascll getragen und sich bevlissen, an unns, das iren gnaden wir einen

sytz inn unserer oberkheit, alls namblich das Rothus genant,
J
obcrthalb unser

statt Bascll an dem Ryn gelegen, zu kouffen unnd zusambt dero geliebten

40 gcmachell und kindern zur gelegenheit ire hoffhaltung aldaselbsten zu

haben und zc wohnen verwilligcn und zulassen, dcßglichen das iren gnadenn,
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deren geliebten gemachell und kindern wir in zytt sollicher irer hoffhulltung

unnd bywonung zu dem Rottenhuß gebiirenden schütz unnd schirmb geben,

auch sonsten in iren anligenden Sachen inen durch gezimmendc mittel zur

pillicheit die handt bieten unnd bcholftcn sin wollen etc*, nachpurlichcn

begert unnd angclangt — Jdas wir in erwegung unnd bctrachtungg sollichen b

wollvcrtruwlichen gutten nachpurlichcn und gnedigen willens, so nit allein

von iren gnaden, sonders dero löblichen vorfaren wir offtermalls gespürt,

ouch ire gnaden und die iren gegen einer statt Basell, wie wir uns dessen

ongezwiffellt vcrscchen, fürcr bcwyscn unnd erzeigen werden, iren gnaden

zu vorangcrcgtem irem begeren nachpurlichcn *consensg unnd willen geben tu

haben allso unnd dcrgcstalten, -das sie das obcrmcllt Rotthuß| sambt sincr

gerechtigkheit unnd zugehordt weil kouffen unnd dasselbig mit den ;con*

ditionen,? wie hernach volgt, besitzenn unud mitsambt irer geliebten gc-

machell unnd kindern zu irer gelegenheit ir hoffhaltung aldasclbsten haben

und wonen mögen. JWir Zusagen und versprechen auch hiernit; iren gnaden, 15

deren geliebten gemachell unnd kindern, allcdicwyll sie ir hoffhaltung und

wonung zu dem obgemelten Rottenhuse in unserer oberkheit gelegen haben

werden, das wir sic alls andere unsere landt und hindersassen zu dem rechten

und der pillicheit handthaben schützen und schirmen wollen, doch das sie

nützit vyantlichs oder thattlichs wider niemanden anfachen noch fürnemmen, 20

sonders in all weg, wie dem rechten und der pillicheit gerne ß ist, handten

unnd im fall, das iren gnaden, deren geliebten gemachell und kindern under

der zytt sollicher irer bywonung utzit widerwertigs begegnen, darin sic

unsere raths fürschrifften oder bottschafften notturfftig und inen die volgcn

zu lassen an uns begeren wurden, das wir inen die uff iren costen 25

niithcylen und in sollichcm irem anligen inen, warzu sie fug und recht

haben, mit allen truwen, doch onc allen gewallt, berathen und bcholffcn

sein sollen und wollend one alle geferde. — ;llargcgcn unnd; dicwvll wir

Egcnolff herr zu Rappoltstein, Hochennackh und Geroltzeckh am Wassichin

uff obgcmeltcr unserer lieben herren und sonders gutten fründen, burger- 30

meistere und raths der statt Basel!, hierin erzeigte unnd bewysene wol-

meynende nachpurlichc wilforung und gutten geneigten willen, deren wir

unns für uns, unsere geliebte gemachell unnd hindere gegen inen zum
höchsten bcdanckhcn thund, sind, auch ein solches, so vil gott gnad verlieht,

hinfüro weniger nit als unsere geliebte vorclterc sambt den unsern eüssersten 35

Vermögens und gantz nachpurlich zu erwidern, das obgemelte Rothus mit

aller siner gerechtigkeit und zugehord, wie das obcrthalb an dem Rynn in

der statt Basell oberkheit gelegen, erkoufft lut hicrumben uffgerichten und

besigelten kouffbrieffs, den wir by unsern handen haben — 5^arunl^en so

bekhennen wir, 5 das sollicher kouff mit nachvolgenden -conditionen* zugangen -*0

unnd beschechcn ist, die wir also ingangen und auch die zu halten für uns

und unsere erben hiernit Zusagen unnd versprechen: £Namblich unnd für das

erst, 2 wan wir oder unsere erben das obgemellt Rothuß mit siner zugehord

hcrnacher widerumb verkouffen, das wir dann dasselbig niemandem andern

dan einem burger zu Basell oder der inen, den obvcrmcltcn herren burger- 45
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meistcr und rath der statt Basell gevellig und anmutig sye, zu kouffcn

geben wollen. Unnd hiezwüschen, so lang das bemellt Rotthuß by unsern

handcn ist, soll cs der vor und erstgesagten herren burgermeister und ratbs

zu Basell zu aller irer statt notturfften und ehehafften in irem costen ir

5 offen büß sein. Hieneben aber wir sonsten von iren undertbonen zu Mut-

tentz, under welchem gerichtszwang das Rotthuß gelegen ist, mit iren ge-

hoben unnd verbotten, wo das nit ligende guttere zu dem Rotenhuß ge-

hörig antrelTc, unangefochten pliben. Wir sollen auch der statt Basell

ußgangnen christeniichen Reformation; unnd -confession zuwider nützit für-

10 nemmen noch handlen lassen. — ;Zu dem andern unnd im fall? das wir sambt

unserer fürgelicbtcn gemachell unnd kindem oder dieselben allein in das

künfftig unser hoffhaltung zu dem obgcineltcn Rottcnhuß haben wurden,

allsdan sollen und wollen wir unsere diencr unnd gesind dahin halten unnd

wysen, auch sie das geloben lassen, sich gegen mengklichem frombden

15 furwandlcndcn der statt Basell bürgern innheimbschcn unnd landsassen

fründtlich fridlich und gepürlich zu halten unnd zu tragen, auch niemanden

zu beleydigen, |wo aber das nit bcschcclic unnd die unsern utzit ungebür-

lichs mit yemanden fürnemmen wurden, dieselbigen den gedachten herren

burgermcistern und rath der statt Basell zu irer gebiirlichen straff zuhalltcn,

20 wie auch die unsern in all weg umb dasjenig, so sich zutragen mochte,

vor inen oder wohin sic die unsern wysen, inn irer oberkheit recht nemmen
unnd gebenn sollen und sonst niendert anderstwo in kein wyß noch weg.

— Wir und die unsern sollen auch ein statt liascll und die iren mit allen

truwen zu gemeinen deren nutz zu lurdern und schaden, so vill möglich,

25 abzuwenden schuldig und verbunden sin. — -Unnd dann letztlich, 5 wo wir

oder unser fürgclicbte gemacheil unnd kinder unser hoffhaltung zu dem
Rottcnhuß nit haben, sonders dasselbig mit einem hußhaltcr unsers abwesens

zu vcrsechen, das zu unserrn gefallen ston, bedacht sein wurden, so solle

allsdan dersclbig herren burgermeistern und rath der statt Basell mit cidts-

30 pflichten alls ein anderer land und hindersaß verbunden unnd dcrnhalbcn

umb Sachen, die sich seiner person halben verlouffen und zutragen wurden,

vor dem stab zu Muttcntz red und antwort, auch recht zu nemmen unnd zu

geben, deßglichcn ouch wir und dcrsclb unser hußhalter von allen dem, so

wir zu unser hoff oder hußhaltung gepruchcn, zu Basell oder anderstwo in-

35 kouffen, für oder durchfuren werden, den gewondlichen und gepürenden

zoll davon abzurichten schuldig unnd verbunden sein, alles uffrecht erbar-

lich getruwlich und one geferde. — ?Unnd dess alles zu warem urkundt-

haben wir dbgenanten burgermeister und rath der statt Basell disern brieff

für uns unnd unsere nachkornmcn uffrichten, mit unserrn anhangenden secret

40 insigell bewaren, unnd wir Egcnolff herr zu Rappoltslein, Hochenackh und

Geroltzeckh am Wassichin etc. haben unsern angeborn insigell für uns und

unsere erben auch an disen brieff henckhen lassen, jderen zwen? glichen in-

hallts gemacht und yedem theyll einer geben ist uff mentag den zwölfften

monats lag jdecembris,; nach Christi unsers lieben herren erlüser und selig-

45 machcrs gebürt gezellt thusent fünffhundert und achtzig jar.
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563. Bonaventura von Bronn u.s.w. wie in tf verkaufen ab der

Stadt Gittern und Nutzungen einen jährlichen Zins von ioo fl an mün2,

yc / fi S ß unser stet louflfiger für / fl., lybdings, zahlbar in Basel glich

gcthcyllt auf Gertrud (iy. März) und Kreuzerhöhung (14. September) dem

Anton Kunz, Burger von Kalmar, und seiner Frau um rooo fl. obgcmelter 5

. . . werung. — 1581 März 20.

Original St.Urk. tf 3362 (A). — Die Urkunde ist durch Schnitte kassiert

und das Stadtsiegel abgeschnitten.

564 . Anstellung des Basilius Amerbach als StadtanwalL
— 15S1 August 7. 10

Abschrift in dem am gleichen Tage ausgestellten Reverse Amerbachs
St.Urk. tf 1364 (B). — Entwurf Justizakten LL / (E.)

*R . Tkommen, Geschichte der Universität Basel, S. 169.

Der Text stimmt natürlich vielfach mit tf 16S überein. Der Ret>ers

selbst lautet bis auf den Vornamen und das Datum wörtlich wie der 15

seines Vaters und wurde deshalb weggelassen.

Das Siegel Amerbachs hängt.

Wir Bonaventura von Bronn burgcrmcistcr; und der rath der statt Basel 1 thundt

kund« mcngklichcm und bekhennen uns öffentlich mit disein hrieff, das wir mit guttcr vorbe-

trachtung omb unser stett unnd gemeiner burgerschafft nutz unnd notturfft willen den würdigen 20

hochgclertcn, unsern lieben getniwen herrn Basilium Ammerbach, doctom der kcyscriichen rechten

und der hochcn schull lcguni Ordinarien, zu unser stett advocaten bestellt und ange-

nommen Italien, also das er uns in unser statt Sachen und geschefften in und usserthalh der statt

Basel!, wo wir seiner bederffen und notturfftig sind, zu dem truwliclnsten ratlien und dienen solle,

inmassen das CS uns nutrlich unnd [ime] erlich seye; doch wan sich, das wir in eins raths 25

geschefften vcrmcltcn Herren doctor Ammerbachs in oder usscrhalb der statt zu gepruchcn

notturfftig, zutragen, das er alsdan die lectur zu versechen nit schuldig, sonder, so lang er in

unsern geschefften ist, deÖ lesen* ledig seye. Unnd ob sich zun zyten gefugten, das yemandts

unserer bürgern mit fiömhden, so nit unser burger weren, zu schaffen gewunne unnd in sollichen

Sachen vernielten doctorn Ammerbachs rath begerte, das soll vilgesagtem doctor, den unsern gegen :K)

zimhlicher belonung wider die frömbden mit rathen zu thundt, unabgcstrickt, aber in sollichen

sachcn von unser statt — ob das yemandts begeren und ime zu erstatten gelegen sein wurde —
one unser erlouben zu verryten nit zugelassen sein. Ob aber ein burger wider den andern

unsern burger vermclten doctors rath und bystand begerte, den soll er bürgern gegen bürgern

mitrutheylen sich tnessigen in ansechen, das bürgerliche cinigkhcil das nit crlyden mochte, aber Sfi

hiemit, ob er zwüschcn unsern spennigen bürgern zu hinlegung irer irthungen ulzit fruchtbar« in

der gute schaffen und handlen möchte, dasselbig mit truwen zu thundt frig und onverbotten sein.

Wcrc aber sach, das ein oder der ander theyll sollicher unserer spennigen

bürgern ime doctor Ammerbachen mit sip oder mögschaflft nache verwant,

deßglichen wo er von unsern richtern, an unsern gerichten in beden stetten 40

Basell gesessen, umb rath zun zyten angesucht wurde, die sollend ime hier

innen usshedingt und Vorbehalten sein. — Dargegen unnd für sulüche obgemelte
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dienst sollen nnnd wollen wir vilgesagten doctor Ammerhachcn all* unser statt advocaten reysens,

huttens wachen* etc. frijj hallten und zudem imc ierlich und eins iedcn iars besonders ftinff

und svbenzig pfundt pfenning unser stett louffigen werung, glich ru den Tier fronvasten

gcthcyllt und uf die fronvasten zu herpst nechstkhünfftig anzufachen, thutt alle fron*

5 vasten achtzechen pfundt und fünffzechen Schilling, durch unsere verordnetten

ideputatenj abrichten unnd hezalen lassen, l'nd ob wir vermelten doctor Ammerbach in unser

stett unnd rath* suchen für unser statt Battell gepruchen wurden, dan sollen wir inne lieritten

machen unnd darzu mit futcr und mall, nugcll und isen wie ein andern rathsfrilmlt inn der statt

costen unterhalten, aber sonst kein rytgcllt noch belonung zu geben nit verbunden sein. Unnd

10 dicwill uns dan verraelter doctor Ammerbach vermttg sein* gegenbriclTs, dise bestallung in allen

iren puncten und artickhlen statt zu halten glubt und versprochen, so Zusagen und versprechen

wir hingegen allen, das an disera brieff gcschriben stodt, vestengklich zu halten, und verziehen

uns ouch hiemit wtissentlich allen des, *o uns oder unsern nachkhommen hiewider zu thundt

bcholfDich sein möchte, alles ufTrccht crbarlich und one geverdt. Dell zu warem urkhundt haben

15 wir disen brieff mit unser stet anhangendem secret insigcll bewart bemeltcm doctor zu handen

gegeben uff mentag den sybenden tag augstmonats nach Christi gepurt gezellt

tusendt fünffhundert achtzig und ein iar.

dUO« JMarx Russinger und Hans Lux lselin, bed der riithen und alls

. . . pfleger der EllenSden Herberg alhie, erklären, daß burgermeister und

30 rath von Rascll, die der ... Eilend Iferbcrg bißanher järlichcn uff sanct

Michaeli . . . tag (29. September) io ft., je / ff 5 ,? Raßler werung für / fl.

gezellt, von ir gnaden . . . gemeinen guts bchausung zum Roten Hutt ge-

nant und in der Wysscn gassen gelegen, gezinst, diesen zins mit 200 ft.

houptguts sambt 10 fl.
ncchstvcrschincs Michaelis vcrfallens zinses und 2 1

• fl.

25 margzall abgelüst haben, und quittieren Uber die Ritekkaufssumme. Marx

Russinger siegelt. — 13S1 Dezember 30.

Original St.Urk. tf3365 (A). — ln dem unvereinbaren Datum sambstag
den 29. ist wohl 29 in 30 zu verbessern. — Das Siegel hängt.

5 Ulrich Schulthcs u.s.w. wie in if SSt erklären, daß sie Manns

ÜO Casparn von Ycstctten rittern, pfandtherren der herrschafft; Rotenberg etc.,

su ihrem burger uffgenommen haben. — 1581 April jo.

Original St.Urk. # 3366 (A.) — A stimmt mit tf 289 bis aufNamen,
Datum und die S.jes angegebenen Abweichungen fast wörtlich überein.
— Die beiden Siegel (Hasel, Sekret) in llotsschalen hängen.

85 567. «BonaVentura von Bronn u.s.w. wie in tf 317 5 verkaufen ab der

Stadt Gütern und Nutzungen einen jährlich am 1. September — tf 1 aus -

genommen *— in Basel zahlbaren Zins von:

/. 200 fl. lybgedings, zahlbar auf Johannes Bapt. (24. Juni), dem
Hans Kaspar von Jestetten um 2000 fl. — 1382 Juni 23.

40 2. 80 fl. unnscrcm mittrhat Melchior Ilornlochcr um 1600 fl.

3. und 8. je 30 fl. unserm burger Licnhartt Elbsen um je 1000 fl.

Urkundenbuch der Stad« Basel. X. (0
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4 So golldsonncnkronen franckrychisches schlag* dem Peter Sigin,

itiwonern alhie, um 1600 golldsonnencronen franckrychischen Schlags.

j. 3o u.s.w wie in if 4, unserm ... burger Hans Vcltin Beckh ...

unnd Martha Jsclin, seiner ehelichen hußfrauwen, um 600 u. s.w. wie in if 4.

6. So fl. dem Martin Kriegeistein, Schultheiß von Sulsmatf, um 1600 fl.
5

7. ;o u s. w. wie in w* 4, dem herren Kranz Rcchburgcrn, unserm

fürgcliebten allt obersten zunfTtmeistern, um 1000 u.s.w. wie in rf 4.

p. 60 fl. unserem . . . burger Lux Isclin, um 1200 fl.

10. 30 fl. der cheren zun fit zum Saffran um 600 fl.

11. 40 u.s tu. wie in if 4, unserm ... mittrath Jacob Obcrriedt alls 10

. . . vogt Hans Jacob Beckhcn, vvyland Theobald Bcckhen . . . ehelichen

sohns, um Soo u.s.w. wie in if 4.

12. is fl. unserem . . . mittrhat hcrr Jacoben Obcrriedt alß . . . vogt

Hanß Heinrich, Hanß Rudolff, Franz und Salome Obcrriedt, weilandt

Jhcronimi Oberriedtz seines bruoders . . . chlichcn hindern, um 700 fl. 15

13. 20 K gcltz guter genger und genemmer leüffigcr Basel werung

unserm ... burger Balthasar Humel alß . . . vogt Eva Tschanin, wevlundt

Friderich Tschancn . . . celichen dochtcr, um 400 S obgenantcr werung.

14. 40 S. u. s. w. wie in /<* 13, unserm . . . burger Philips Gyßler und

Ursula Ryscnen, cgemechten, um Soo H u. s. w. ivie in W 13. 2«)

/s- 40 fl. dem Friderich Wittnauwer, unserm . . . burger, und Margrctt

Falcknerin, siner ehelichen hußfrauwen, um Soo fl.

16. 3s fl u. s. w. wie in «* 13, unserm . . . burger und schulthcissen

in mindern Basell Friderich Heiißlern alß . . . vogt Hanß Albrecht und

Justina Gcbwcyler, wevlandt herrn Hanß Albrecht Gcbweyller, unsers burgers, 25

und Justina Holzachin, beeder cegemcchtcn, sclligen zweiger hinderloßner

hindern, um 700 3 u.s.w. wie in «* tj.

77. yo fl. unserm . . . mittrath Heinrich Lutterburger um 1000 fl.

15. 30 fl. herren Jacob Grieneo, der heyligen schriflft doctorn, unserm

. . . burger, um 600 fl.
30

tp. 20 fl. unserm . . . burger Friderich Hußler, schulthesscn in mindern

Basell, um 400 fl.

20. 50 fl.
unserem . . mittrhat Jacob Gübcllin unnd Catterina Vischerin,

chcgcmcchten, um 1000 fl.

21. 40 if u. s. 10. ivie in «* 13, unserm . . . burger Paulus Keckh 35

und Ursula Rysin, seiner haußfrauwen, um Soo if u. s. w. wie in if 13.

22. 20 n u. s. 70. 7oie in tf 13, unserm . . . burger Niclauß I Idwcn

alß ... vogt Michel und Agnes Dietschi, wylund Jacob Dietschin deß

Schneiders . . . hindern, um 400 if u s 70. wie in u' 13.

23. 60 fl. unserm . . . mittrath Hans Rudolffen Huebcr um 1200 fl. 40

24. 50 fl. dem Hans Martin, Wirt des Gasthofes cur Blume und

Bürger von Rufach, um 1000 fl.

25. 12 fl. unserem . . . mittrhat Hannß Gernlcr um 640 fl.

26. 63 fl. dem Junker Johann Balthasar von Jestetten um 1300 fl.

27. 30 fl. unserm . . . burger Hansen Beckhell und Barbell Buserin, eege- 45

inechten, um 1000 fl.
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zS. 200 fl. unnseren . . . niitlräthen Jacoben Oberricdt, Rartlome Merian

und Mclchiorcn Hornlochcr alls pflegern der schaffhcrey uff Hurg zuo Basell

um 4.000 fl.

21). 90 fl. der . .

.

Barbara Thobellin, wylund Bcrnhart Wytnauwcrs

5 unnsers . . . burgers . . . wittwen, um 1800 fl.

jo. 50 fl. unnserm . . . mittrhat Marx Russingcr um 1000 fl.

jl. 62 fl. J Herren Johann Frklcnrich Mentzingcm ?, stattschrybcrn

allhie by uns, und seiner Fron Cliaterinen Bürckartin um 1240 fl.

32. 63 fl.
an Theodor Zwingger der arzney doctorn, unnscrem . .

.

10 Bürger, um /300 fl.
— 1382 September 3.

Originale St.Urk. V 3167 und 3}6t) 99. — Die Urkunden mit Aus
nähme von «" 23 (3369 jo), 6 (3)73) und 8 (3 j73) sind durch Schnitte

kassiert und das Stadtsiegei überall abgeschnitten — Die Wertrelation

ist in allen auf Gulden lautenden Stücken dieselbe, je / ii 3 ) louffiger

IS Basell werung für / fl.,
und deshalb überall wegge/assen.

ÖÜS. Basel in dem Bunde der Eidgenossenschaft mit König

Heinrich III von Frankreich. Solothurn 13S2 Juli 22.

Gleichseitige Abschrift Handbuch fol. 233 (B). — Hoher S. 237 = Zelt-

seeger 3/3, 163 iC 960. — Vrgl. Abschiede 412,1, 78S tf 649.

M ."HM). Revers der französischen Krone für Basel.

Solothurn 1382 August 14.

Original St.Urk. nt 3368 (A). — Größtenteils gedruckt bei Ochs 0,289.

Drei vorne aufgedrückte Siegel.

Francois de Mandelöl, Herr von Passy etc., Jean de Bctlievre etc.,

25 Henry Clausse, Herr von FUury etc., ambassadeur . . . aux ligues de Suysse,

erklären: Commc ainsi soyt, que nous ayons este deputes par le roy . , .

avcc plain pouvoir de renouvellcr l amme et alliancc, qui a este de long-

temps entre la coronnc de France et le pays des Ligues, auqucl cslant

arrives et ayant propose nostre Charge a unc journec generale tenue a

30 Bade et depuys en avoir assigne dcux anncs au licu de Solcurc tant aux

seigneurs de treize cantons que a louts leurs allies, la pluspart dcs<|uelz estants

entrer cn iccllc alliancc cn mesme forme ct teneur, qu'estoyt cellc du feu

roy Charles . . ., bien que les seigneurs bourguemaistres, petit et grand

conseil de la ville de Basic pour ccrtaincs raisons ... ne sc sovent peu

35 sitost resouldrc — si cst ce qu'en fin ils y seroyent entres avec mesmes

conditions que les autres . . . allies, desquels ne se voulans departir et pour

tc desyr, quilz ont de s’accomniodcr au hon plaisir de sa maieste et de luy

faire tres humble Service, auroyent . . . accepte iccllc alliance, geben ihnen

au nom de sa maieste, ainsi quil a este faict a la preccdcntc alliance, pour

•10 certiflication, que arrivenant, que les edits de pacification n’cusscnt licu et

que les guerres civiles et concernant la religion dcussent recommencer en

France, cn quclquc facun que cc fust, que pour ce faict les dits seigneurs
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bourgticmaistres, pelit et grand Conseil et Icurs successeurs ne seront tcnus

... de donner de Icurs soldats avis d'estre excmpts des dits guerrcs et

quil leur soyt licite, au cas quils cusscnt de leurs gens au Service de sa

majeste, de les rappcllcr leur estans donner liberte et seurcte pour sen

retourner cn leur pays. Die drei Edelleute unterschreiben und siegeln. 5

570. König Heinrich III. rau Frankreich tut kund, daß Bürger-

meister und Rat ran Basei in Bezug auf die Kar! IX geliehenen 60000

escuz ... de laqucllc somnie, cncorcs <pie les termes des payemens en

soient de lungtemps expirez, ncaumoins saccomodant sclon la bonne volonte,

quilz onl tousiours monströs porter au bien de nos affaires, . . . ont suivant tu

cc que leur avons faict proposcr par nos ambassadcurs du peu de moien,

que nous avons a present de leur cn faire faire 1c remboursement, volun-

tairement accorde d'en attendre et prolongcr Ic payement jusques a cinq

annccs conimanccans Ic unziesme jour daoust dernier passe, pourveu quilz

feussent satisfaictz au bout des quatre premiercs annccs de la moilic de la IS

sommc totalle, qui est trente mil escuz, et des autres XXX 1" cscus lannee

cn suivant, qui scra la cinquieme, avec le payement de la censc a raison

de cinq pour cen payablc par chacun an. Er verspricht en bonne foy et

parolle de roy et soubz l'obligation de tous et chacuns noz biens presents

et avenir für sich und seine Nachfolger die Zahlung an den angegebenen au

Terminen zu leisten. St. Maur des Fasses 1382 September 2t.

Original St.Urk. if yoo (A). — Gleichseitige Abschrift (B) und
Übersetzung Frankreich A 5, 2. — Kauz!eivermerke wie bei «* S3°\
nur fehlt estant. — Das in Pergament eingeniihte Sieget hängt.

571 . Bürgermeister und Rat gehen der Gesellschaft zum Rupf 25

eine Ordnung. — 15S2 Oktober 10.

Original Gesellschaft zum Rupf tf 6 (A) — Gleichseitiger Auszug im
Ordnungsbuch zum Rupf nt 1 S. 9.

Der Text stimmt mit dem von tf 181 bis auf die dort mitgeteilten

Abweichungen wörtlich überein. So

Das Sieget hängt.

572 . Der französische Gesandte bei der schweizerischen Eidgenossen-

schaft sichert im Namen seines Königs a mcssicurs les bourguemaitres,

grand et petit Conseil de la ville et canton de Basic für die Dauer des in

demselben Jahre mit den XIII Orten erneuerten Bündnisses ein Jahrgeld SS

von 3000 ecus sol zu. Solothurn 1382 Oktober jr.

Ochs 6, 290 nach dem einstweilen verschollenen Original

•>7 .'{. jBonavcntura von Brun u.s.w. wie in tf j'7i
erklären, daß sie

Hans Balthasarn von Ycstcten ..zu ihrem burger uffgenommen haben.

— tjSj März 2g. 40
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Original S/.Urk. ff 1402 gr. (A). — Der Text stimmt mit n* 28(4 bis auf
Namen, Datum und die S 322 angegebenen Abweichungen fast wörtlich

überein. — Die beiden Siegel (Basel, Sekret
')

in Uolzschalcn hangen.

574. / Basel nimmt auf Bitte Berns dessen watsche Lande

5 in den eidgenössischen Bund auf.

IT. Berns Revers. — 1383 Mai 14 und 13.

I. Abschrift in n* // (B.)

IlOriginal St.Urk. tf3403. gr, (A.) - Gleichzeitige Abschrift Bundbuch
fol. 221 zu April //. (B\).

10 Erwähnt Abschiede 4(2, 2, 1586 Anm. und Ililty 1899 -5°-

Das Siegel hängt an A.

I. {Wir burgermeister, klein und gross rhat, so man nernpt die sechs,

der statt Raset beckhennend offcnntlich unndt $ thünd kundt mencklichcni mitt

disem brieff, das vor uns erschinen ist der frommen fürsichtigenn ersamen

15 wysen schulthcis rhät und bürgeren, so man nernpt die zweyhundert, der

statt Bern, unserenn besonders gütten friinden und vertruwten lieben Eyd-

gnossenn abgesandte pottschafft, die edlen frommen vesten und wysen

Anthoni Gasser alt venner und buwhcrr« Hans Rüdolff Säger venner, beid

des kleinen rhats, Hanns von Erlach der elter, alt landtvogt zu Sancn, und

20 Samuel Meyer herr zu Rychenbach, beid des grossen rhats, und haben uns

fürbracht: Nachdem vergangner jaren ire herren und oberen mitt wyland

herzog Carle von Savoy seligen dermassen in span khommen, das dahar

sy beidersydts in fiendtliche krieglichc handlung gegen cinanderen gewachsen

unndt domalen ire frommen vorderen bemeltem herzogenn cttlich land und

25 lüth ingenommen, volgendts aber in zytt der regierung des durchlüchtigen

hochgebornen fürsten und herrenn herren Enianuel Philiberten, herzogen zu

Savoy etc. seliger gedcchtnus, uff desselben anhalten gemeine zwölflf orth

löblicher Eydgnosschafft an iren herren und oberenn vonn Hern so vil ver-

mögen, das sy sich inn ein guttliche underhandlung begebenn und also sy

30 die beide parthyen durch unser und anderer irer und unserer lieben Eyd-

gnossen ußgschossne und erpättne schidtlüth als liebhaber des fridens von

cinanderen gcschidigct unndt vertragen worden, alles inhalt und vermog

darüber uffgerichtcn bcsigleten vertragsbrieffen, weliche zu meercr voln-

ziechung des darinen ingelybten ußspruchs und gepflägner underhandlung

35 von den allcrdurchlüchtigesten großmechtigesten fürsten und herren, den

beiden künigen zu Franckrvch und Ilispanien, mit gegebnen brieff und siglen

bestettiget und jratificiertj worden, in massen wader dieselben künigklichcn

mayestatten noch fürstlich durchlüchtigkheit zu Savoy an die iren herren

und oberen darmitt zügesprochnc land und luth khein ansprach vorderung

40 noch tittel mecr, sonders sich dero enzigen haben etc. Dicwyl nun hiemitt

selbige welschen land iren herren und oberen allein züstendig syen, ouch

die bißhar anhäro mitt guttem theil in ruwiger poßes und besizung gc-

hept, so were an statt irer herrn unnd oberen von Bern an uns als ire ver-

Digitized by Google



658

Iruwtcn lieben Eyd- und religionsgnossen ir ganz höchst fründtlich und cyd-

gnössischs pittcn und ansüchcn, wie dan ire herren und oberen durch ire

gesandten hievor offtermalcn zu gehaltnen gmeinen cydgnossischcn tag-

leystungcn anwerbung gethan, wir wollen nunmecr seitlich ir zugesprochen

welsch land iren herren und oberen zu eeren und gfalen in den allgemeinen 5

alten cydgnossischcn pundt und dcsselbigen schirm empfachen uff und an-

nemmen, als ir und unser getrüw lieb Eydgnosscn von Zürich, Fryburg,

Solothurn und Schaffhusen ouch gethon haben, nachmalen fründtlich pittende,

uns gegen inen von irer herren und oberen wegen wilferigen bcschcidts

zu cntschlicsscn. Wo dan ire herren und oberen dassclbig mit lyb gut und 10

blütt, darzü dan sölliche ire welschen underthanen nunmecr als ire alten

ouch gespanen ston, umb unns verdienen und beschulden khönnen, solle und

müsse cs an inen nach allem irem vermögen nüzit ermanglen, sonders da-

selbig unns hiemitt guttwillig anerpotten haben etc. Und wan nun wir wol

ernempter unserer vertruwten lieben Eydgnosscn vonn Bern ersame pott- 15

schafft in irem uffcrlcgten bevelch unnd fürtrag mitt meereren und dienst-

lichen worlten alles der lenge nach angehört unnd verstanden, darneben

uns aller Handlung, wie die durch sy erzelt worden, erinnert und zu herzenn

gefurt, im fal sy oder wir von jemandts angefochten werden selten, das

nach irem sclbs anerpietten die underthonen ircs nüwcn oder welschen SO

landts darzü glych wie ir tütsch volck ußgezogen unndt geprucht werde,

und deßhalb sölliche ir anwerbung, als zu derselben übergebnen landen

unser und gemeiner zwölff orthen potten die abhandlung gethan, ein billiche

ecrlichc und redliche cidgnossischc sach ist, so habenn wir hicruff inen,

unseren vertruwten lieben Eydgnossen von Bern, angeregts ires begerens *5

gewilfaret und hiemitt für uns und unser nachkhommcn offternempt ir zü-

gcsprochen und geeignet welsch land in und under den alten eidgnossischen

pundt, wie wir den züsamen habend, und schirm desselben glych wie ire

tütsch alte landt empfangen und wüssendtlich uffgenommenn, als in krafft

und zügnus diß brieffs, daran wir uff beneinptcr gesandten begeren unser 30

statt Basel sccret insigel öffentlich haben lassen hcnckhenn zinstags den

vierzechenden tag meyens, nach der gepurtt Jesu Christi unsere liebsten

herren und säligmachcrs gezalt thusent fünff hundert achzig und dru jar.

//. 5Wir schultheis und rhät der statt Bern thünd khund und bekhennend

offendtlich mitt disem* brieff: Demnach wir unser vertruwt lieb Eyd unnd reli- 35

gionsgnossen der statt Basell durch unser zu inen abgesandte rhatspottschafft

pittlich ersuchen lassenn unnd an sy begertt, das sy unsere welschen land,

ouch die underthanen und inwoner derselben, so wir vergangner zythen

in dem zwüschcn uns unnd herzog Carin vonn Savoy lobsaligcr dachtnus

crwachßnem krieg eroberet und ingenommen, und was uns volgendts im *0

thusent fünffhundert vier und sechzigosten jar in der betragshandlung von

söllichcr landen wegen mitt wylund dem durchlüchtigen liochgcbornen

fürsten und herren Emanuel Phillibert, herzogenn zu Savoy, geschcchcnn durch

mittel unndt ansechen unser getrüwcn lieben Eydgnosscn von den eillT

orthen uff erhabnem tag zii Lausanna cigenthünilich zügsprochen, ouch durch 45
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hochgcdachtcn herrcn herzogcn Eemanuel Phillibert in knifft beriirtcn Ver-

trags uffgesagt übergeben und gelassen worden, auch alle anderen stett

und fläcken, so im kreiß der berörten welschen landen und diser zytt in

unserenn gwalt regierung und behcrschung sind, in den algcmeinen eyd-

5 nossischcn pundt unndt also glych wie unsere alten land und underthanen

in iren schuz und schirm uffnemmen empfachen und inverlyben wollend,

dahin sy sich dan geneigt und uns hierin gunstigklich gwilfarct haben luth

ires uns hierüber zugsandten briefls von wort zu Worten also verluthcnde.

(Hier folgt der Text von tf /.) jWan wir nun disen iren früntlichen ent-

10 Schluss über unser vorgc^melt ansuchen in oberlütherten wortten empfangen

und darzu verstanden, das sy uns in unserem begeren güttigklich gewilfaret

und berurte unsere welschen land und underthanen, so wir diser zytt in-

habend, als Vorstadt, in den gemeinen eydgnossischen pundt und hiemitt

in ir schirm und protection uffgnommen und empfangen, daran wir ein ganz

15 vermögen und inen ze daneben habend, so geloben und versprechen wir

hieruf für uns und unsere nachkhommen, das ermelte unsere welschen land

und underthonen von jezhin vermog des eydgnossischen pundts als andere

unsere alten underthanen der rcyücn und anderer Sachen halb in friden und

kriegszytten gegen berurten unseren vetruwten lieben Eid- und religions-

20 gnossen der statt Basel und den iren verpflicht stan und verhelften söllind,

ales das zc thund und erstatten, so wir gegen inen durch angeregten eyd-

gnossischen pundt verbunden sind, uftrecht und redlich ohne alle geverd

in k rafft diß briefls, daran wir unser statt secret insigel haben henckcnn

lassen. Beschcchcnn uff menttag den drvzechcnden tag meyens, als man
25 zalt von der heylsamen gepurtt unsers lieben herrcn und säligmachers Jesu

Christi fiinffzechcn hundert achzig und drü jar.

><*>. /. £ Ullrich Schultheiß, u.s.w, wie in rf S54 thundt khundt,j daß
der Pfalzgraf Kasimir bei Rhein, der von den stetten Zürich, Bern, Schaff-

husen und Mülhausen , . . nachvolgende Geldsummen, namblichen von Zürich

80 2000 cronen, für yedc drey gut gwichtig franckhen,*) von Bern und Schaff'

hausen je 2000 croncn in goldt deß schlags der cron Franckhrcych von der

sonnen, von Mülhausen 1000 sonncncronnen all franckhreychischen schlags,

und von Basel 2000 französische Sonnenkronen, zesamen QOOO cronen als

Darlehen umb jerlichc Verzinsung allwegen uff Jacobi (2$. Juli) mit fünft

3f> per cento empfangen hat, solcher suma hauptgüettcr und zinsen halb nur

ein hauptvcrschreibung, gleichwoll uff alle fünff ortt ausgestellt habe, die sie

uff der genannten Städte begeren in Verwahrung genommen und dafür

inen und jedem ortt in Sonderheit einen . . . reverß gegeben hätten. Sie

versprechen des Pfalzgrafen hauptvcrschreibung mit andern der statt . . .

10 brieffliche gwarsame in guter Sicherheit ... zu verwahren, sie ohn der

anderen willen nit von handen ze geben, sich für sich selbst und die anderen

dieser hauptvcrschreibung ... zu abschaffung etwa vorkommender beschwerdcn

575 a) In E feiet »eeh durckgestrüktn

:

yeder franekb zu neun Co*ten*tff bat/en ^rechne».
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zu behelffen auch im faal der nott inen darvon vidimus oder daß original

zukomen ze lossen, Vorbehalten höhere Gewalt feursnott, hcrrcscrafit oder

andere gefharliche entwehrungen. Sie siegeln mit der stett sccret insigell.

II. Die Schuldverschreibung des Pfalsgrafen. — 1383 Juli 23.

I. Drei Originale St.Urk. tf 3404 6 (A, A' und A 7
). — Gleichseitige 5

Abschrift von A Pfalz A 3, 2 (Bf — Das Siegel fehlt an A, A' und
A\ die von demselben Schreiber herriihren .— II EntwurfPfalz A 3,2 (E).

576. Zu wüssen sey, das die in tf 31 1 genannte Martha Zeusin uff den

rath von Basell noch mit 200 il gelts Basell werung uff iren eigenen lyb byß

zu end irer wyll . . . jarlichs 20 ft zu den vier fronvasten lybgeding zinses 10

glich gcthcyllt erkhaufft halt und soll ... uff die fronvasten I.uciac nechst-

khünfftig ... zu zinsen angefengt werden. — Jero. Mentzingcr suhstitut der

statt Basell subscripsit. — /j<fj September 21.

Gleichzeitige Dorsualnotiz auf St.Urk. >f 3303.

.»77. JUIIrich SchulltheßJ u. s.w. wie in >f 334 erklären, daß sie Hans 15

Ludwig Sigellman . . . zu ihrem burger uffgenomnten haben.

— 1383 Oktober 2.

Original St.Urk. tf 3408 gr. (A.) — Der Text stimmt mit «* 289
bis auf Namen, Datum und die S. 322 angegebenen Airweichungen fast
wörtlich überein. — ln A ist in dem unmöglichen Datum niontag 20

den andern monatstag octobris zweifellos montag fiir Mittwoch ver-

schrieben. — Die beiden Siegel (Basel, Sekret) in Holzschalen hängen.

•>78. ßonaventura von Bronn u.s.w. wie in tf 313 quittieren sindici

und raht von Gcnff über 600 goldsonncncronen franckhrichischcn schlags

als uff den /. Januar fälligen ersten jarzinß ab 12000 sonncncronen. 25

— 1384 Februar 1.

Gleichzeitige Abschrift Finanzakten E / (B). — Laut den Angaben
unter dem Texte wurde der Eins bis und mit 138p regelmäßig

, aber
dann bis zum Ende des hier behandelten Eeitraums sehr unregelmäßig
bezahlt. — Am Rande steht: Nota. Statt Genff soll noch jarlich auf 30

Martini (11. November) 200 Kronen. Ist der zins anno etc. 90 ver-

fallen. — Vrgl Ochs 6, 260.

576. Bürgermeister und Kat geben der IVebcrnznn/t eine

Ordnung. — 1384 Juni 13.

Original St.Urk. tf 3410 (A). 35

Per Text stimmt großenteils mit dem von tf tSt überein.

Das Siegel fehlt.

j Wir Ullrich Schultheß, hurgermeistcr und der rath der statt ltasell thund? kumit

und Irekhcnncndt allcrmcngkhlich mit disem lirictT, das wir umh mchrung einer ersatnen Zunft

ZU den Wabern in unsern statt llaset] und inn der vorstatt an den Steinen gelegen. 10
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damit dieselbige in buw eherenn und wesen bleib« und zunemnu-, erkhandt nnd geordtnet haben :

Erstlich das ein emme zunfft ZU den Wabern, gleich wie auch andere geselschafllcn

als zur Mägt, Kraycn, Rupf und zum Esell zu crhaltung u. S. W. Wtt S. 20J Z. IO

bis Z. IÖ auch einer ersamen ZUnfft fridt ruow und eintreebtigkheit gefilrdert werde. — Zum

5 andern und damit ein ersamc ZUnlft ir hqß dester baß in eheren haben, schulden und der*

gleichen der zunfft nottwendtigkheiten behaltendt und erhalten mögendt, so halten wir der

ZUnfft, wie nachvolgt, inzunemmen bewilliget: Namldichcnn das ein jeder, er SCV Was

stanz oder Wesens er wolle, burger hinderseß oder die sunst von uns als

der hochen oberkheitt ein zeit* lang uffcnthalt erlangt und sich in Steinen-

10 vorstatt haußhehlich mit feur unndt rauch innsezen wollen, ein eheren zunfft

zu den Wabern dasclbsten gcselschafftweiß empfachen und darurnb erlegen

solle zu an fang ein pfundt pfennig gutter Basler wehrung, danathin alle jar ein

solcher jeder angenommener stubengcseli für sein holz oder heixgeh doselbsten

erlegen dritthalben Schilling, und das in alle weg der zunfft alter bruchen,

If» auch irer zunfftbruedern handtwerchs Ordnungen, so bißhar geuept, ohne

ingriff und schaden; item wellichcr ein huß in der vorsUtt khaufft oder ererbt, soll der

zunfft gelten ein pfundt; item welcher in die selbige vorstatt zeucht, ein hauß darinen ent*

lenet, soll für den iosiz geben cinmahl zechen Schilling, dcßglcichen auch ein jeder

sein hutt und wacht thun, so offt die an innc khurnpt
;

item welcher ein »churen

20 in der vorstatt hatt er sey gleich frömbt oder heimbsch, soll gedachter zunfft jerlichcn

geben fünfF Schilling Vemcr soll ein ersame zunfft U. S. W. wie S. 2QJ Z. 2p bis

.S. 20& Z. If. Des alles zu warhem urkhundt haben wir einer ersamen zunfft »ff ir ernst-

lichs hegeren gcscllschafllswciß dtsern brieff mit unser statt anhangendem secrct insigel,

doch uns und gemeiner unser statt ohne schaden, verwart zu geben erkhandt uff montag den

25 fünffzechendcn tag junii nach Christi gepurt gezellt ein thusendt fünfthundert

achzig unnd vier jar.

580. Theodor Martin der ziegler, burger zu Bascll, gibt Kienharten

Diercn, auch bürgern, und Adam Hukhenburg hindersessen, beiden zicglern,

. . . den ziegclhoff, der in der mindern statt Basel] an der Ringassen ge*

30 legen und zu st. Anthoni genant ist, wellichcn hoff er von dem raht auch zu

lechen empfangen, jedoch ohne die 12 jucharten akher, so darzu gehörig,

auf ein Jahr zu Lehen. — 15^5 März 28.

Entwurf Hauakten Q Q 2 (E).

581. Schiedspruck eidgenössischer Boten in dem Streite zwi-

86 sehen dem Bischof Christoph und der Stadt Basel:

f. wegen der Ansprüche des Bischofs und des Domkapitels an

die Stadt im Allgemeinen.

II. wegen der besonderen Verhältnisse der mit Basel verbürg

rechteten bischößicken Gemeinden. Hoden 158s April 1 .

Urkundenbuch drr Stadt Hasel. X. "
J
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/. Zwei Originale St.Urk. tf 34/1 gr, (A) und bischoß. Archiv Urk.

tf 47 (A 1

). — Entwürfe: Bischof. Archiv XXXI tf 340 (E) — bischöß.

Handlung P mit der von Basilius Amerbach herruhrenden Auf-
schrift: Exemplum transactionis postrcmum inter capitulum et urbeni

Basiliensem uf hinder-sich-bringcn beschlossen (E\ Reinschrift von E, 5

an deren Ende: m. Caspar Burgknecht, hoher stifft Basel) secretarius ss.,

Gerold Escher, inn diser sach gmeiner schrvber ss*. und Christian

VVurstisen, stattschriber zu Basel, adscripsit.); Bistum Basel B 3 (E1
) =

bischöß. Archiv XXIX //" 162 (E*), beide unterschrieben von dem Bischof

und im Auftrag des Domkapitels von dessen Sekretär magister Casparus 10

Burgknecht und mit den am Schlüsse aufgedrückten Siegeln des Bischofs

(rot), des Domkapitels und der Stadt (Sekret
,
grün). — Abschriften

:

gleichzeitige, bisch. Archiv XXXI tf 163 a (B) und tf 163 c (ß l

) ; a. d
iS. Jli. eb. tf 163 b (Bl

) ; Bruchstück einer Abschrift eb. tf 163 a; gleich-

zeitige lateinische Übersetzung eb. tf 163 d. — Kanzleivermerke auf A 15

und A l unter dem Umschläge rechts: Gerold Escher, stattschrybcr zu

Zürich und inn diser sach gmeiner schryber, propria manu ss'.

Während Er und i:** die unmittelbare, wörtlich gleichlautende Vorlage

von A und A x bilden, stellen E und E y eine frühere, vielfach korrigierte

Redaktion vor, deren wichtigere Abweichungen in den Anmerkungen 20

mitgeteilt werden.

Teilweise gedruckt bei Bruckner S. 101 ? ff. — Vrgl Ochs 6, 296 ff.

Die 9 Siegel hängen an Seidenschnüren in den Farben der Orte.

Zu der in I (s. S. $J2) vorgesehenen Bestätigung dieses Spruches durch
die Tagsatzung ist es in Wirklichkeit nicht gekommen. Zwar haben 36

beide Parteien sich, allerdings erst gegen Ende des Jahres 1590, mit
der Absicht getragen, diese Bestätigung einzuholen, wie die unten an-

geführten Urkunden beweisen. Allein aus einstweilen nicht näher be-

kannten Gründen ist sie schließlich doch unterblieben, wie denn auch
in den Abschieden diese Angelegenheit nicht berührt wird. Erhalten 80

sind zwei Entwürfe: 1) einer von Basilius Amerbach mit dem Datum :

Beschehen in dem monat (Lücke), als man zalt 1590, bisch Handlung
P 31 tf 4 (E) = bischöß. Archiv XXXII tf 399 mit der gleichzeitigen

Bemerkung auf dem Umschlag: Concept gemainer Eidgnosscn con-

firmation baselischen Vertrags durch die von Basel gesteh und den 85

11. lObris anno etc. 90 zu Baden Herren pannerherrn Liellen und
schultheissen Pfeiffern ubergeben (Ex

, Reinschrift von E) und eb. tf 400
mit der gleichzeitigen Aufschrift

:

Concept Herrn schultheissen Pfeiffern

durch obman und pannerherrn Liellen und volgends durch ine, Pfeiffern,

iren f. g. uberschickter cidgnossischer confirmation baselischen Vertrags 40

(E*, auch Reinschrift von E). 2) ein laut einer gleichzeitigen Be-

merkung aus der bischöflichen Kanzlei stammender Entwurf, der
übrigens nur sehr wenig von dem andern abweicht, mit dem Datum :

ßeschcchen in dem monat (Lücke), als man zalt... 1591, bisch. Archiv
XXXII tf 406 (Ez

). Da beide Urkunden zudem ganz formelhaft 45

gehalten sind, war selbst eine bloße Inhaltsangabe überflüssig.

II. Zwei Originale St.Urk tf 3412 gr. (A) und bisch. Archiv Urk.
tf 48 (A 1

). — Entwürfe: Bisch. Archiv XXIX rf 164 b (E), eb. n* 164c—k,

(zusammengefaßt unter FA) und bisch. Handlung H // (E9). — Ab-
schriften: eine gleichzeitige, bisch. Archiv XXIX tf 164a, unterschrieben 50
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von Gerold Escher inn diser sach gmeiner schryber ss* (B) ; a. d.

17. Jh . Gr WB. fol. 444 (B x

).

Aussug bei Wurstisen-Bruckner S. iS. — *L. Freivogel, Die Landschaft
Basel, (Berner Dissertation 1893) S. S6.

5 An A und A l hängen an farbigen Seidenschnüren drei Siegel, das
der Stadt in Ilolsschale.

jVVir nachgenempten Johann Keller ohrnan und deß raths der statt

Zürich, Johann von Wattcnwyl alt Schultheiß der statt Bern, Ludwig Pfyffer

ritter Schultheiß und pannerherr der statt Lucern, Johann zum Brunnen ritter

10 alt landtamman zu Uri, Johann von Landtcn genant Heyd ritter Schultheiß

der statt Fryburg und Johann Cünrat Meygcr der rechten doctcr und alt

burgermeister der statt Schaffhußen thündt* kundt mengcklichem und bc-

khennend öffentlich mit disem brief: Nachdem zwüschent dem hochwürdigen

fürsten und Shcrrn herrn Jacob Christoffen bischoffen zu Basell, jjunserm

15 gnedigen herren,*) an einem, sodann den edlen gestrengen eerenvesten

frommen fürsichtigen und wvsen ‘herren burgermeistern und rath der statt

Basell, i unsere lieben herren, besondern güten fründen und getrüwcn lieben

Eydtgnossen, zutn anderen theil allerleyg spenn und mißvcrstendtb) ent-

standen, so nachmalen zu mergklichcm Unwillen wyterung unrüw empörung
’-io krieg blütvergicssen costen und schaden Ivchtlich gereichen mögen, disem

vorzesyn, ouch die alte fründt- und nachpurschafft, so zwüschent hoch* und

wolvermelten theilen unverdenckliche zyt löblich hcrbracht und geübt wor-

den, zu erhalten etc., so habent unsere oberen, ouch liebe herren besondere

güte fründt und getrüwcn lieben Eydtgnossen der drygen Stetten Zürich,

*5 Bern und Schaffhußen, ouch e
) andere güthertzige fridliebcndc personen, denen

wie ouch uns solche zwytracht inn trüwen uni von herzen leyd warend,

durch ußgangen schryben und friindtlich ersuchen beide teyl dahin bewegt,

das sy sich uff ein gütliche unverbindtlichc underhandlung begeben und ver-

anloßct und derwegen uns von anfang genante personen, mitt nammen jedes

30 teyl dryg züsatzen und schidlüthcn von unser aller herren und oberen er-

bätten und die malstatt diser underhandlung gen Baden inn Ergöw bcstimpt

haben. Als nun wir obgcmelte zusatz und schidlüth uff unser herren

bevelch, ouch hoch und wolermclten parthygen zu underdienstlichem und

fründtlichem gfallen und Verschaffung frid und einigkeit zu Baden den 16.

35 tag decembris im tj&j. jare ankommen, so ist hochgedachter fürst herr

Jacob Christoff Bischoff selbs eigner person nebent dero f. g. thümcappit-

tuls abgeordneten, bcnantlichen den erwürdigen edlen und hochgelerten

&H1. Wichtige Abweichungen der Entwürfe F. und E %
: a) herren und ircr f. g. thumbcaptlel

an einem ... b) missverstand nunmehr über die fünffrig jar inher sich erhalten, als

4t) die hernach beschriben und vor unns sonderbarlich furgebracht worden, das zS richtig-

machung derselben ouch abwendung und Verhütung Terror Unwillens, sodann zu ergenzung

und erhaltung der alten u. t. w. mit etwas anderer Satzbildung wie in A.

c) Die Warte ouch bis personen fehlen. Auch das folgende stimmt bis rjSj Z. js bloß

inhaltlich
,
nicht aber dem Wortlaute nach mit A, das ausführlicher ist, überein.
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herrcn Frantz von Apponcx thumbdcchan, Marx bischoffc zu Lvdda suf-

fragancen und scholastcrnn, Rennwart Göldlin von Ticffenouw thumbherrcn

hochcr stifft Basell, und dann anstatt und in nammen eins ersammcn ratbs

der statt Bascll als derselben eeren abgesandte die edlen hochgelerten

frommen eerenvesten fürsichtigen wyßen Herren Bonaventura von Bronn 5

Bürgermeister, Lux Gebhart oberster zunfftmeistcr, Basilius Amerbach der

rechten docter, Remi[gi]uß Fasch und Wolfgang Sattler deß raths zu Bascll

vor uns erschinen. Unnd habent herr bischoflf und thümbcappituls abgeord-

nete obvermclt nachvolgender gstalt wider ein statt Basell fürbringen und

klagen lasßcn. Erstlich,*1) als vor jaren ein ersame statt Bascll die io

581. d) Statt Erstlich u.r.w. hsißtt es: Das nämlich burgermcisler und nth der statt Hasel]

über die fünfTzig und mehr jar alle zins zehenden rent gölten und jerliche gefcll inn den

landtgraffschafftcn und herrschafften Sissgüw, Wallenburg, Homburg, l.iechstal, Fülistorff,

auch allen iren Uberigen landtschafften, einem cerwürdigen thfimbcapitul und desselben

emptern zfistendig, mit deren höchsten bcschwcrden und nuchteyl vorgehaltcn und ungc- Jf»

farlich inn die ein hundert und fünfTzig thausent stuck, dem thSmbcapitel zugehörig,

empfangen und ingenommen haben, welches dann dem stifTt fürtcr ze manglen weder

träglich noch billich, mit beger, das mchrgenanntc statt Bascll alles, so sy inn gcrurter

landtschafft hcr&chafftcn wie auch inn uberigen iren gebieten die vorbestimpte zyt wob

gedachtem thumbcapitul ingenommen und vorgehaltcn, harusser geben und klinlTtig unser- gu
hindert volgeo lassen solle, darzu wir die underhcndler die herrren gegenteyl fründtlich

wyßen, als »y für »ich sclbs aller billigkeit nach geneigt und erbüttig syn werden. Har-

neben beschweren sich ir f. g. und deren thümbcapitul, das sy irer muterkirchen des

inünsters, wie auch der hoffen hüsern kirchenschatz und ornaten über die fünfTzig vier iar

entsetzt und inn mangel standent, glychsfals uns, die sitz, ganz fründtlich bittend, das wir 25

sy, die herren gegenteyl. zö der gebürlichen rcstitotion vermögen wollen. l'nnd wellend

ir f. g. und thumbcapitul nebent der thilmbprobstyg andere grcchtsame und ansprachen,

iezmalen nitt angezogen, vor^halten, nichts durch stilschwygen begeben haben. — Auf

»ülliche klag gabent nochmalcn der statt Bascll abgesandte zu antwort : Diewyl der thflmb-

»tifft Basell ungehörige thSmbhcrren und caplonen sich vor fünfTzig und mehr iaren uß 3t)

der statt Basell nlt allein on ursach inn ein frömbd bisthnrah husheblich gesezt, sonder

auch die gewölber eröffnet, brief sigel und gewarsamen über der m&terkirchen zfi Basell

eigenthSmb besagend hinweg geführt, die thümbstifft un versehen gelassen, einen rath syner

gerechtigkeiten, so er an lychung der pfründen, inn bapstmonat fcllig, haben soll, enlsczt,

den armen zfi Basel! die gestifften allmüscn entzogen, irenn mitthumbherren und caplonen, 35

so inn der statt Basell vcrbliben waren, allein von wegen deß verblybens ire pfründ abge-

strickt, so hab ein statt Basell die guter, so weniger personen niemalen eigen geweßen

noch syn sollend, sonder einer ganzen christenlichen gnieind daselbst ziigehßrend und

darumb kirchengüter genannt werden, sovil dero in statt und land Basell gelegen, billich

under ir Verwaltung genommen. Wyl ouch sy vermög des ryebs und eydtgnössischen 40

landt&fridens die religion ires ver>tandu anz&stcllcn befSgt, ouch dise guter derselben an-

stellung und gebruch glychmessig zS erhaltung der kirchendienern, armen, der notwendigen

gebüwen. schulen und dcrglichen milten Sachen verwenden mögen, wie auch bcschechcn,

und die ierlichen gefell von disen kirchengütern ingenommen wider an ieztbenante ordt

ußgeteylt und zu der statt gmeinen seckcl niemalcn ingezogen haben, sygen sy von Basell 45

derwegen herrcn bischoffen und capitul einicher ansprach nitt gestendig, besonders diewyl

über dises im rychsreligionsfriden heitter versehen, was stifTt düster oder andere geistliche

gütcr von den evangelischen stenden ingezogen und z8 kirchen schulen und andern milten

Aachen durch sy angewendf und verordnet worden, da» dise» witer also verblyben und

dieselben stend weder inn noch usserthalb rechtens von iemniandt darumb nitt sollen l»e- 50
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landtgraffschafft Sißgöw, wellichc zcvor die graffen von Tierstein ingehept,

mit bewilligung domals regierenden herren und eines thfinibcappituls pfand

und lehenswyß, das nämlichen jedes jars ein niiwer burgermeister biß zu

der widerloßung von einem regierenden bischoffe luth habender unversertcr

5 mit der statt Basell eeren insigcl verwarten reverßen zu lehen empfachen

und tragen solle, an sich gebracht, so habent doch wolgemeltc herren burger-

meister und rath der statt Basell inn etlichen jaren angeregt lehen nitt

empfangen nach empfachen laßen. Derwegcn wollend ir f. g. und deren

stifft nach inhalt habender unverserter Briefen und siglen mehrgedachter

lü statt Basell die loßung der obgemclten landtgraffschafft sambt den empteren

Wallenburg, Homberg, Licchstall und Fülißdorff hiemit ufkündt, das gelt

angebotten und byneben alles, was Brief und sigel vermag, noch billichen

dingen zu erstatten willig syn, begeben und anerpotten haben und sollen

hiemitt die übrigen pfandtschilling, als nämlichen der klein und groß zoll

15 müntz banwyn schultheißenampt furwyn vitzthumb etc. luth und inhalt

habender Briefen Vorbehalten und ircr f. g., dero nachkommcn und stifft an

der künftigen losung unabbrüchig und unschcdlich syn. Zum anderen

ist der stifft, wie söllichs gnugsam zu crwyßcn und herren gcgenteyl nit

inn abred sin künden, aller jcrlichen von allenn und jeden hüßern hoffstatten

2ü laden hoffen und würtzhüßern, die befrygten personen ußgenommen, uff

Marthyni bodenzinß zu empfachen inn rüwiger gewehr und bcsitzung ge-

wußt, aber vor etlichen jaren durch die herren gcgenteyl mit gwalt entsetzt

und biß uff den hütigen tag inn mangcl gestanden, derhalbcn ir f. g. und

deren stifft abermals uns, die satz, gantz fründtlich ersuchend, das wir

25 mitt herren Bürgermeister rath und burgerschaßt zu Basel gütlich verschaffen

wellen, das sy jcrlichen nach deß stiffts grcchtigkeiten den bodenzinß sambt

dem usstand und der brüchigen straff jedes jar von jedem huß, so lang der

bodenzinß nitt gereicht ist, drü pfund richten bezalen und die hüser wider

sprechen werden, mit witcrer bezciigung, dem angedütten der grechtsammen und ansprachcn

30 Vorbehalt durch stillschwigen nicht» zö begeben, sonder bester form hiemitt demselben

widersprächende. AUS nun uff dises hoch- und wolermche herren bischofT und capitul

wider fQrbracht. das ire lieben herren und vordem sich usscrthalb irem eigenthumb an

frömbdc ordt begeben sollen und mSßen. syge mit ir selbst höchsten ungelegcnheit, als

da sy im abreisen anders nichts, dann was das ir, mitt sich genommen, zügangen. Unnd

35 so dann ein iedtwederer bischofT zu Basell und thumbcapitul sampllichen ein unvermittels

sonderbar glid und stand doll rychs und crmelter rcligionsfrid anders nichts, dann was

ein iedtweder stand gegen synen Angehörigen befugt, zfigibt, volge schliesslichcn, das mehr-

angezogener rcligionsfrid ir f. g und th&mbcapitul gegen einer statt Basell inn disem

fall onundcrwürflflich mache, mit anerbietung, sover fernere erklärung und erlütherung^von

40 nöthen, die Vorbehalten haben. — Hargügen der statt Basell abgesandte ir vordrige ant-

wort, wie die stifft von der statt sich entüssert unnd wem die kirchengiiter gehörig,

wider erholtet, lassend zii, das herr bischofT ein fürst doß rychs. Das aber der th&mhslifft,

so allein der niedlichen oder eigenthümblicher kirchengütem halb vorderung it halten

vermeindt und nitt herr bischofT, ein stand deß rychs sygc, gestanden sy nitt, werde ouch

45 im rych gar nitt darfür gehalten. Und was derwegcn der rcligionsfrid einer statt wider

sy vom capitul zSgche, bringt desselben inhalt mitt, uff wcllichen'sy sich hiemitt gezogen

haben wollen — Unnd als aber u.s.w. wie in .1 (S. J&f Z 41).
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lütten sollen. Zum dritten ist ir f. g. und dero stiflft bitt und bc-

geren, das ein ersamme statt Rascll Riningen und Botmingen, so one wütten

und willen eines cerwürdigen thümbcappituls wyland bischoff Phillips seliger

gedechtnus hingeben verpfendt und verändert hatt, inantworten oder uff

das wenigist den pfandtschilling wider nemmen, darzü wir, die satz, durch 5

unser früntliche undcrhandlung verholffcn syn wellen. Zum vierten

habent ouch offtgenanter rath und burgerschafft zu Basell wider dett stiffts

keyßcrliche frygheit handtveste alt harkommen und gewonheit etliche jar

gwalttthetlicher wvße burgermeister zunfftmeister und rath gesetzt, ouch

nit, wie cs herkommen, gschworcn und schweren lassen, daran sich ir f. g. lü

und stiflft hoch beschwert befindend und gantz fründtlich bitten, das wir,

die undcrhendler, mit vilgesagtem rath und burgerschafft durch gütliche

mittel und undcrhandlung erhalten und verschaffen wellen, das ir f. g. und

dem stifft die gebürlichc rechtsame wider zustande, was dann hochgcmelt

ir f. g und stiflft von recht und Billigkeit wegen hergegen schuldig und 15

prüchig alles zu erstatten urbietig und bereit svgen. Zum fünfften

und demnach ir f. g von den herren gegenteyl allerlevg Übergriff im spann

der landtmarch halben zwüschent Münchenstein, Rynach und Arlittheim

begegnet, begeren ir f. g. fründtlich, wir, die satz, wollen, zu hinlcgung

desselben die nothurfft hierunder verschaffen. Letstlichen wollen 20

ir f. g. und stifft all andere herrligkeit gerechtsamme und ansprachen jez-

malen nitt angezogen, Vorbehalten und nichts durch stillschw'ygcn begehen

haben. Uff söllichc ansprach habent volgents nach gehuptem schub

der statt Rasell abgesandte geantwortet: Erstlich betreffend die loßung der

landtgraffschafft Sißgow und emptern Wallenburg, Homberg, Licchstall und 25

Fülißdorff, deren sich herr bischoff anerbütet, diewyl ein statt Basell diße

ordt mitt eim angehefften widerkouff vor langer zyt an sich recht und red-

lich erkoufft und die herren bischoff und cappitell sidthar deß widerkouffs

nicmalen begert, sonder im sibenzig einhundert vierzig, einhundert achzig

und mehr jaren gedachter ordten im mynsten niemalen sich undernommen 30

nach angemaßt, das jeziger herr bischoff und cappitul allererst versesßne

und vcrblichne handlung anzuregen oder dißer ordten, wie ouch deß

dorfflins Biningen und Botmingen widcrloßung anzübieten vermög der

rechtsverstcndigcn gemeiner schluttred nit befugt sygen. Sodann svgen

die ansprachen betreffend den bodenzintt und handtveste durch langes still- 35

schwygcn und wüsscntlichcn gcgcnbruch ersessen und erlöschen, zudem das

gmeine statt irc sonderbaren underthonnen, von denen der bodenzinß ge-

forderet werde, zu vertratten nitt schuldig, sonders die an gcbürlichen ord-

ten ersucht werden sollen, ouch die raths vorderung inn der statt willkhur

und gefallen jederzyt gestanden und die handtvesten, uff der darzu vermelde- 40

ten bischoffen person allein gedütet, durch derselben absterben vorlangcst

aller ding erlöschen und niemalen uff nachkomende bischoff gestelt worden,

nach denen einichc ansprach gebaren mögen. Sovil den Übergriff Münchcn-

stein etc belangt, wolten gedachte von Basell sich uff den ougenschyn und

gewonlich undcrmarch gezogen und dem überigen bischofflichcn angeduten 45
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der hcrrligkeiten gcrechtsammcn und ansprachcn Vorbehalt mit stillschwygen

nichts begeben, sonder bester form widersprochen haben Dar-

wider herr bischoff und thiimbcappituls abgeordnctc ingewent: VViewol ein

statt Bascll wegen verflossner zyt und jaren der ankündten loßungen nitt

5 zügestaan vermeindt und sich uff gemeine gschribne rächt und deren

leerer schlußredt züchl, sygen doch die Sachen inn gegenwärtiger loßungs-

verkündung vil anderst beschaffen. Dann angezogne gmeinc recht

durch sondere geding und verbriefte vorbehaltnußen geenderet und den-

selben nach verstanden werden sollen. Diewyl dann ein statt Bascll

10 im jar /5/0 sich gegen bischoff Christoff löblicher gedechtnus, ouch

synen an dem stifft nachkommen und thümbcappitul under irem ecrcn in-

sigel für sich und alle ire nachkommen by deren ecren wahren und güten

thrüwcn vcrschriben, das sy zu künfftigen zyten über kurz oder lang, durch

welliche wort alle verjarung genzlich ußgeschlosszen, söllicher loßung unver-

15 weigerlich stat thün sollen, so syge nachmalen ir f. g. und eines thümbcappi-

tuls abgeordneter unnzwvffenlichc Zuversicht, gedachte loßung der landt-

graffschafft Sißgüw und emptern sambt Riningen und Botmingen inen ohne

intrag ziigelasßen werden, wie ouch die inrumung der bodcnzinßen, als

deßen ire vorharen inn rüwiger landtgweer und posßcsßion gweßen, be-

20 schcchen. Es gestand ouch ir f. g. keinswegs, das die rathsbesatzung von

einem herren bischoffcn zu begeren inn der statt Bascll frvgen willkhur

staan solle, als dann uß habenden güldenen bullen und handtvestin zu er-

wyßen. Sonst ist iren f. g. nitt zuwider, wo ein statt Bascll Münchenstein

halb von fürgenommer ußmarchung nitt abstaan, das wir ald andere uff

25 den ougenschyn kommen, den spann ußzemarchcn. Wcllich herren

bischoffs fürwenden der statt Bascll abgesandten mitt erhollung vordriger

antwort widersprochen, vermeldende das die spenige herrschafften durch

unvcrneinlichc widerköuff an ein statt Basell gebracht und also wegen

verflieflung söllcher langer zyt verjaret und unwiderlößig worden. So

30 syge ouch die landtwehr durch der parthygen besondere gedinng oder

verschrybung, unangesechen mitt was scharpfcn Worten die angestelt,

gmeiner rüw und nutz entgegen nit ufzchalten oder zu verhinderen,

sonder aller verkomnuß ungeacht durch ablouffung der geordneten zyt ir

würcklichkcit gewüne und sidt dem jar 1510 vil mehr zyt, dann zu einer

35 rechten satten volkommen landtwehr von nöten, verflossen syen, darnebent

ouch der bodenzinß vorderung wyt ze lang gespart worden. Das aber die

rathssazung inn der statt Bascll frygen willen gestanden, gebe der buchstab

aller handtvesten heitter zu. Die guldin bull syge den bischoffen nach der-

selben ußbringung sidthar stettigklich widersprochen, als die einer statt

40 Bascll ze rugk und unwüßent erlangt, ouch zu würcklichkcit oder Übung nie-

malcn gebracht worden und den handtvesten gestrack entgegen und zu-

wider. Und als aber uff obstende vorderung antwort rcplick und

duplickh, deßglychcn andern gegenreden mundtlich und schrifftlich gethan,

ouch beider teylen schlusßschrifften inleggung, harneben fürbringung viler

45 briefen frygheiten schrifften und gewarsammen, das alles zu erzcllen vil ze
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lang wcre und in ufgcrichtcn ahscheidcn wytlöüffig vergriffen, wir die

schidlüth und sätz uß dem allem nit vcrmerckcn können, das die*) an*

sprach betraffend den kleinen und großen zoll münz für und banwyn Schult-

heißen vitzthumb und brottmeistcr-cmpter, deßglych andere herrligkeiten

grechtsamc und ansprachcn, so herr bischoff inn voringelybter forderung 5

zum theil mitt sonderbaren ußgetruckten, zum theil allein mitt gmeinen

werten angezogen und gegen der statt ßasell fürzuwenden Vorbehalten

haben, inn gegenwärtiger vor uns geübter handlung von iren f. g. wyter

begär oder klagswyße usturlich nitt fürbracht ald erlütheret, nach durch der

statt Basell ceren gesandten anders nitt dann mitt gmeiner widersprechung 10

verantwortet worden Diewyl aber zu giiter bcstendiger fründt und nachpur-

schafft uns notwendig bedücht, das alle vorgcmeltc vorderung und anspra-

chen, so herr bischoff von dcß stiffts wegen wider ein statt ßasell fürze-

wenden sich befugt syn vermeinend oder so ein statt ßasell gegen herren

bischoffen und stifft inzebringen hatt, vor uns fürbracht erörteret und nach* lf>

malen zu vorgemelten abgchandletcn Sachen inn ein buschel zusammen ge-

bunden und allerdings sambtlich vertragen ufgehept und derselben allen inn

künftigem nit mehr gedacht werde, also das beide teyl derselben wägen

wyterer oder fernerer ansprach gegen einanderen sich nitt haben zu be-

sorgen, so haben wir an vilermcltc parthygen, ouch*) vorbedachter vor- 20

bchaltner unerörtertcr Sachen und alles, was inen angelegen und je ein theil

wider den andern ferner für ansprach ze haben vermeinet, uns fürzebringen

und darinn handlen zc lasßen zugemütet, inn dem wir sy beidersydts gßt-

willig gefunden. Daruf herr bischoff und thumbcappituls abgeordnete ouch*)

jetztvermelter vorbehaltner ansprachen und gerechtigkeiten wegen nachmalcn 25

ir vorderung fürbracht« und benantlich obvermelts grossen und kleinen zolls

münz für und bannwyns schultheißenn vitzthumb und brotmeister-cni|)tcr, so

von syner f. g. vorfaren bischoffen und cappitul der statt Basell und den

iren verkoufft und verpfendt worden sygen, losung und inbehendigung zu

gestatten, hargegen ein statt ßasell dise ansprach mit ir antwort, so sy 30

hievor under dem puncten der verjärung halb fürgebracht, hieher crhollet

haben wellen, zu bscheid geben. Sölliches alles, was jeder tcvl deßwegen

ingewendt, wir nebent ufgelegten brieflichen gwarsammen ouch gnügsam

verhört und verstanden, darby ouch beide theil diß ordts die handlung be-

schlossen, darnebent uff unsere befragung sich crklert, das sy wvters nit 35

fürzebringen und insonders hochcrnempter herr bischoff1
*) von der stifft

wegen andere dann vorermelte vorderung ansprachen oder grechtigkciten

wider ein statt Basell nitt wüssen nach haben, glychcrmaß ein statt ßasell

»Hl. cf die vorderung betreffend die thumbprobatyg, ;»uch andere grechtsame und ansprachen,

so in voringelybter klag mit gmeinen Worten f) Die IVortt ouch bis Sachen und 40

fekltn. g) Statt ouch bis geben (Z. ja) hei/U es: der thumbpmbstyg, so ein statt

ltascll zä iren handen auch gezogen, fryge ledige Übergebung mitsambt aller sidthar inge-

nommen nutzungen zfistellung licgcrt, hargegen der «tat: Itasell abgesandtc glychermasven,

wie hievor beschcchen, «larul geantwortet. Sölliches h) bischoff und thümbcapitul andere
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gegen Herren bisclioffcn und 1

) dcÖ stiffts wegen sich erlütheret und hiemitt

allcrsydts gantzc Handlung inn der gutigkcit, doch mit wüsscnden dingen,

ouch jedes tcyls rechten, im fall die gutigkcit unverfengklich were, ohne

nachtheil und schaden zu verglychcn und zu entscheiden uns, deß wir inen

5 dienstfrundtlich gcdancket, heimgestclt und übergeben. Wann*)

nun wir alle und jede ir, der parthygen, vor uns croflncte notwendigkeiten,

deÖglychcn für und ulgelegte frygheiten brief sigel pfandschafftcn handtvesten

instrumenta schrifften documenta, was zu einem ald dem anderen dienstlich

und fürdersam gwißen, nach aller gebür besichtiget und die durch ir f. g-

io ingewendte zügelaßne widerloßung sambt crnüwerung derselben und volgcn*

der lehenshuldigung mit continuation erzeltcr zügelaßner widerloßung und

das sblliches alles erst nach ufrichtung deß eydtgnössischen pundts und der

langwirigen bcsitzung, die sy vorhin gchept, züganngen, für uns genommen,

daher nitt ze finden, das deß einen ald anderen teyls vorlaren angezogne

15 rechtsamme der widerloßung durch contract verglychung oder verlouffne

kricgshendcl verloren, angesechen die nach purschafft, so alwägen zwüschcnt

inen, den parthygen, erhalten, hingegen aber vermcrckt, das ein statt Basell

gemelter herrschafften merteyl über die anderthalb hundert jar ingchept,

inmassen die herren bischotf und cappitul siderhar sich dero niemalen

20 angenommen nach einer statt Basell darinn zu frid und kriegzyten gebruch*

tcr anstellung und völliger Verwaltung nützit widersprochen, sonder die

ungspeert dem eydtgnössischen cewigen pundt wüßentlich inschließen lasßen;

item ein statt Basell inn sollichen inhabenden herrschafften allerlevg dar-

under liggender stucken siderhar von andern hochcn und privatpersonnen

25 eigenthümblichcn erkoufft, wclliche an sich köüfflichcn gebrachte stuck

wegen lenge der zyt mitt und under den pfandschafften dermaßen vermengt

vereiniget und vermischet, das die one tägliche unableßliche erwartende

unruw ze sonderen und abzütheilen nunmehr nitt wol miigklichen, zu.Jem

ein statt zü crhaltung diser herrschafften grcchtigkcit an schlossern unnd

30 anderm vil erbuwen, der strasßen gmeinem nutz zü gutem grossen costen,

ouch andere mergkiiehe ußgaben erlitten und gegen den bcnachpurtcn etliche

mal inn große spenn, ouch zum theyl kricglich empörung derwegen gerad-

ten; darneben ouch zü bcdcnckcn gfürl und erwägen, mit was treffenlicher

enderung der underthonen gmüteren, im fal glych ir f. g. diße herrschafften

35 wider übergeben und die ufkündung der pfandtschafftcn und anderer grecht-

sammen volgcn solle, es zügaan und daruß für ein wytlöüffigkcit crwachßen,

also das einem Herren bischoff und thümbcappitul vil fiirstendigcr nutzbar*

lichcr und weger anstatt dessen sich mit einer summa gelts wegen ouch

eins thcils der stifft obliggenden schuldcnlasts ab und ußlößen ze lasßen

40 sölliches und anders wir jeder parthyg zü mehrerer bewegung, alle Hand-

lung inn der gutigkcit zü widerpflanzung und erhaltung güter einigkeit und

nachpurschaft abgaan ze lassen, erincrungswyße lurgchalten und darby an

ir f. g. und dero thümhcappituls abgeordneten langen lassen, unbeschwert

5H1 i) und thumbcapitul sich k) Wann bis darby (Z. ja) fehlt. Es heifif: Haruf wir an

Urkundenbuch der Stadl Ratei. X.
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ze sind, uns *) der pfandtschafftcn und versatzungen, ouch fürgewcndten

und anderen ansprachen und gcrechtigkeiten halb ein specitication und

Würdigung inn Schriften mitzüteylen, well iche wir nach empfachung den

herren abgesandten der statt Basell ouch eröffnet und hingegen iren bericht

darüber, damit wir inn Sachen dester gwüsser und baß handlcn könind, in- 5

genommen, habent wrir nach vilfaltigem underreden, bedacht der handlung

und erdurung aller sachcn glegcnhcit unsers besten verstandts etliche güt-

liche mittel abgeredt, inn schrifft verfaßt und beiden theilen unverbindtlich

uff bedencken und hindersichbringen zügestelt und einen anderen tag, als

discr sach wegen die fünfftc tagleistung, zu eröffnung, was jeder tevl sich lü

entschlossen habe, angestelt. Uff wellichen tage wir nach jeder parthyg uns

erzelten beschwerden die angeregten mittel an etlichen ordten erlüterct und

verbesseret und darnach *°) inen, den parthygen, inn gmeincr Versandung

selbige also eröffnet: f Nämlich n
) fürs erst,£ das herr burgermeister

und rath der statt Basell herrn bischoffen und thümbcappitul für die ansprach 15

und vorderung, cs berüre die pfandtschafftcn und lehen der landtgraffschafft

Sißgöüw, ouch die herrschafften und empter als Wallenburg, Homberg,

&8I. I) und fiirgcwendten obgemclten ansprachen als zinsen zehenden rcnie« halb erlütherung

und Überschlag inn schrifftcn mittznteylen m) darnach nebent den andern, so ir f. g.

und ein .statt Üascll sonderlich beträffen unnd vermüg zweygen ufgerichten gedoppelten 20

Instrumenten dazümalen auch verglychen, inen n) Statt Nämlich u s. w. heißt es :

Eines eherwürdigen thfimbcapituh und der th&mbprobstvg ansprach betreffend habent wir,

die »ätz, uff vollende meinung gemittelt, das nämlich ein statt Basell alle zehenden rent

gälten und guter, dicwyl gedachte statt Basell vor der xyt mit vermcltem cappitul inn ein

vertrag sich ingelassen hatt, wie »y dieselben sldther des thumhcapituls uß der statt Basell 25

ußzug ingenommen, (ilrhaß innämmen nutzen niessen und damitt nach ircr glcgeuheit als

ander irem fragen eignem gfil schalten und handlcn mögend ungeirrt eines herren tmchoffen,

deß thumkcapiluls und mengklich». sollend ouch der ingenommen nutzungen halber dhein

antwort ze geben schuldig syn und aber dargegen dem th&mhcapitul an barem gelt z&stellen

joooo guldin an Iandtloüffiger Baßler werung unnd mit namen «ölliche suma einem capitul 30

uff nechstkommende phngsten bczalt werden, das sy zfi Basell inn der statt erheben.

Jedoch diewyl die thSmbprobsty ir sonder inkommen hatt, so hiemitt einem thumhprobst

nitt mehr zßfellig, da solle z& ergetzligkeit desselben ein herr bischoff uß synen, vermüg

zwtLsehent im und der statt Basell vorgemelts besondern getroffnen vertrag» zugeteilien

sooooo ß. einem thftmbprobtt jooo fl., desglichen ein th&mbcapitul uß irem züge- 35

sprochnen joooo ß ouch jooo ß. zä handen der thßmbprohslyg crschiesscn laßen L>ar-

nebent sollend die herren vom thSmbcapitul alle die Brief, so sy habent und einer statt

Basell zu irem inkommen und rechten nunmehr dienen mögen, auch riistellen; hingegen

ob ein statt Basell einiche brief bette, die uff das inkommen, so nitt sy, sonder ein thSrnh-

capitul btßhero und noch inn&mmend und inn nutzuug habend, das sy selbige alle einem 40

thämbcapitul alsdann auch sß handen ußher ze geben unbeschwert syn. Item es sollen

und mögen ein statt Basell die höff und hUser, so sy bißher ingehept, fürbaß inhaben

nutzen und bruchen als ander ir eigen gut, darniitt nach irem willen und gefallen handlcn

schalten und walten, dieselbigen wie auch dus miinstcr inn irem one deß th&rabcapituls

costen inn hüwlichen ehren und wißen erhalten, ouch inen und deren iemmer wäßenden nach- 45

kommen darinnen ein herr bischoff und thümbcapitul für sich und all ir nachkoramen kein

verhindernuß noch intrag th&n; dargegen die hoff und hüser, so ein herr bischoff und

thümbcapitcl ietz inhatt, fürbaß one der statt Basell intrag besitzen und glychsfals inn irem

one der statt Basell costen inn notwendigen büwcn erhalten. So ist (S. jyt Z. j6.)
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Licchstal und Füllißdorff, item klein und groß /oll münz für und banwyn
Schultheißen vitzthumb und brotmeister-empter, mer die bodenzinß von allen

und jeden hüsern hofstatten läden etc., alles inn der statt Basel!, ferner

die verenderung Biningcn und Botmingcn, dcßglychen die ingewendte

5 frygheit handtvestc mit der rathsatzung und andere grechtsamme und nutz-

barkeiten, die svgen vermeldet oder unvermcldet, zu einer frygen abloßung

und eigcnthumblicher erledigung über die summa, so die pfandtschafftbrief

ußwyßend, nach geben und züstcllcn sollen, benantlichcn gzwcymal hundert

tusend guldin
jj

landtldüffiger Raßler werung, daran zu be/alung abgaan

lü und inn abschlag reichen alles, was ir f. g. und dero vorfaren einer statt

Basell jetziger zyt by houptgüt und zinß schuldig, darunder ouch die summa
gelts luth der briefen ufl der herrschafft Pfeffingen cewigs stenden houpt-

güts begriffen syn. Was dann die übrigen bezalungen anlangct, da so solle

ir f. g. von den herren der statt Basell biß uff allernechst künfftige pfingsten

15 fünt'fzig thusend guldin also bar zu Baßell inn der statt daran gelifferet

werden und uff selbige zyt durch ir f. g. anweiten mit der herren der

statt Basell verordneten umb das, was ir f. g. ald dero vorfaren einer

statt Basell by houptgüt und marchzcligcn zinsen biß dahin schuldig syn

wirt, ein lutherr abrechnung bcschechen. Wievil dann ein statt Basell ir

‘20 f. g. darby an die ergenzung der 200000 guldin by rest nach ze thünd blyben

werdent, daran soll ein statt Basell ir f. g. uff sanct Martinstag inn diserm

louffenden jare den halben theil und ze jar umb, wirt syn uff sanct Martins-

tag des 86. jars, den andern halben theil, alles an barem gelt, doch ohne

cinichcn zinß, obgelütheretcr wärschafft zu Basell inn der statt inantworten

*25 und bczalen, ouch umb jetzt bestimpte zwo angestelte bezalungen ein

statt Basell ir f. g. ein formkliche und gebürende verschrybung geben.

Und glych inn zyt selbiger verschrybung ufrichtung sollend ir f. g. den

herren der statt Basell mit triiwen überantworten und inhendig machen

alle brief sigcl gwarsamme und schrifftcn, die in gegenwürtiger Hand-

30 lung ufgclegt und fürgebracht oder nach sonst vorhanden werend, so

hierzü dienstlich erfunden werden. Und hiemitt solle alles dasjhenig, so hie

ob gelütheret stadt und vor uns, den Sätzen, inn spann gewesen, der statt

Basell geeignet heißen und syn, darmitt nach irem gfallen als irem frygen

eignem güte ze schalten, ze walten und ze handlcn, also das ir f. g. nach

35 dero thümbcappitul, ouch alle ire nachkommen ein statt Basell und irc nach-

kommen deßwegen ferners und wyters nit ersuchen. So ist ouch

durch uns, die sätz, angesechen und Vorbehalten, das ein herr bischoff")

irer f. g. frücht inn die statt Basel] in und ußfüren mögend nach dero

glegenheit und sollend ouch ein herr bischoff®), dcßglychen ir f. g. ange-

40 hörige wie von altem har von dheinen dingen, wie das nammen haben

mag, es sygc wyn körn frücht oder andere Sachen, dheinen zoll geben,

sonders fryg blyben und syn. Als**) vil das schlosß und huß Pfef-

fingen anlanget, solle es, ußgeschlosscn vorangeregte losung, in übrigem

5*41. o) bischoff und th&mbcapitul ire frücht p) Die drei felgenden Abschnitte von Als vil

45 bis wüssen werdent (S. JJJ Z. tj) fehlen.
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allem by ufgcrichten vertragen inn künftigem wie biß anhero verblvbcn

und ir ein vogt daselbs reverßbrief von sich geben und einer statt Baseil

wie von altem har schwceren und das sonster einem herren bischoff einen

vogt nach synem gfallen zu nemmen Vorbehalten syn. Und sodann

die münz inn der statt Basell inn solcher tractation einer statt Baßeil über- ft

geben worden, wellent «loch wir, das ir f. g. an irer münzregalicn inn iren

landen und gebieten daran nützit benommen syn solle. Was dann

under anderm den ingezognen mißverstand ald Übergriff mit der landt-

marchung zwüschent Münchenstein, Rynach und Arlißheim beträffen thflt,

sidtmalcn beide parthygen uff innemung und bcsichtigung deß ougenschyns H»

sich begeben, süllent sv dasselbig zu nechstcr irer glegenhcit fürnemmen,

da wir getroster Zuversicht, sy sich umb die erkießung der underthädingern

und spruchcrn wol zu vereinbaren wüssen werdent. Letstlichen ist

von uns, den Sätzen, beredt, das alle reden handlungen und was sich von

diser zügetragnen Sachen wegen biß anhero verlouffen, ouch aller Unwillen, Ift

der sich erhept, deß ein oder der ander teyl beschwert syn möchte, hie-

mitt aller dings und durchuß hin tod und ab syn und deßwegen nüt hinder

sich gesucht gelanget nach gegriffen werden, darzü kein teyl dem andern

deßen zu ungutem niemer gedcnckcn ald hcrfürzicchcn, sonders alle ecr

fründt und gute nachpurschaft einanderen bcwyscn und erzeigen und hicby 20

alles ußgemachte Sachen heißen syn und plyben, darnebent jede parthyg

iren der sach halb verlittnen costcn an iren selbs haben dulden und tragen.

Was dann die ratification obvcrmeltcr abhandlung antreffen thüdt,

da achtend wir, die satz, und setzend den parthygen zu irem gfallen, das

sy zu einer gmeinen eydtgenössischen taglcistung sölliches sambtlich gmeiner 2ft

zwölff ordten gesandten fürbringen und selbige, in anscchung die Sachen

allhie zu Baden verrichtet worden, umb ratification und bestedigung an-

süchen der Zuversicht, es anderer ratification nützit bedurften. 5 HarufS beide

parthygen sich zu bedencken genommen und glych volgents widcruml»

vor uns crschincn, nämlich herr bischoff abcrnialen selbs persönlich, nebent 30

dero thümbcappituls abgeordneten, ouch der statt Basell obernampsetc vol*

mechtige abgesandte. Und erstlich habent ir f. g für sich selbs und dero

nachkommen, wie ouch deß thümbcappituls abgeordnetc, glychwol uff hinder-

sichbringen und irer mitcappitularen ratification, deßglychen der statt Basell

abgesandte von wegen irer herren, gmeiner statt Basell**) und deren nach- 8ft

kommen obvcrmeltc von uns gcstcltc mittclsartigkel zu danck mit mund
willigklich uf und angenommen und denen aller dings gstrax volg ze thünd

und darwider nudt ze handlen hiemit zügesagt und versprochen.

So habent wir obgenante erkoßnc admittierte sätz schidlüth und under-

hendlcr all sechs deß zu warem urkhundt jeder syn eigen insigel, doch fO

uns und unsern erben ohne schaden, an diser brieten zween glychluthend

gchenckt. Unnd wann nun wir Jakob Christoff bisc hoffe zu Basel r
) zu

581. q» Basell, alle teyl für sich selb, ire alle angehörigen prelaturen ämpter und zü allen vulgenden

zyten immerwässenden iren nachkommen ri Basell und wir thömbprohst dechan und

capiiul hocher stifft Basell nachbenandt notwendiglich erwägen und betrachtet, das nebent 45
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herzen gefürt und flyflig betrachtet, das unserm bistumb und stifft vermittels

obgedachts gütlichen Vertrags nach gstaltsammc deßen kundtlichen schulden-

lasts, damitt unser bistumb samt deren Schlösser land und lüth von langen

und zum teyl unvcrdencklichen zyten gegen allerlevg stenden und personen

5 beschwert und verschriben, ouch anderer hierob tragender großer unglegen*

heit nit wol anderer gstalt zc heißen, sonder diß zu meererm nutz und

fürstand, weder wo wir andere dann disern gütlichen weg fürzunemmen be-

harreten, crschiessen, ouch hiemitt mergklicher uncosten nebent sorglicher

wyterung zwytracht mug und arbeit erspart und vermitten blyben, zudem

10 hierdurch unser stifft land und lüth inn besser frid gesetzt werden, so habent

wir mit guter zytlichcr vorbctrachtung, gehepten by verstendigen wyßen
unsern frlinden rath, besonders mit gunst rath verhengknus und gutem

willen der erwürdigen unsern lieben brüdern deß cappitels unser stifft Baßcll

aller obvcrmcltcr Sachen wüssentliche Verordnung bewilligung vestung styf-

15 machung ohvcrmclte gütliche mittel als dem bistumb fürstendig und nütz-

lich für uns und all unserer nachkommen bischoffe zu Bascll gutwillig an-

genommen. Und wir Wolf Dietrich von Reitnouw thumbprobst, Franz von

Apponex deehan, Johann Diebolt von Stadion sengcr, Peter von Tettingen

custor, Marx bischoffe zu Lydda suffraganeus und scholastcr, Renwart Göld-

20 ün von Tieffenouw, Hans Jeörg von Hallwyl, Johann Vogt von Summerouw
zu Brasperg, Jeörg Flader und Johans Settrich der rechten doctorn, thumb-

herren und cappitularcn, so das ganz volkommen capitul der hochen stifft

Basell jetziger zyt machend und rcpresenticrend, und das gmein cappitul

der stifft Basell bekhennend, das wir ein berußt besammet ganz volkommen
•2 .*» cappitul nach unser gwonheit und recht gehalten und nach zytlichcr Be-

trachtung der handlung obvermelten vertrag durch nutz und nothurfft willen

deß bistumb und stiffs einhelligklich und frvgwillig für uns und all unnser

nachkommen obgcmelts alles ouch ingangen syn. Und dann wir Bürger-

meister und rath mit sambt den scchsen, so man nembt den großen rath

30 der statt Basell, in nammen gmeiner unser statt und all dero nachkommen

obberurten vertrag glychsfalls angenommen ze haben und ingangen hiemitt

anredt und bekhandtlich sind. So sagend und versprechend wir Jacob

Christoff bischoffe, ouch wir thumbprobst und cappitul obvermelt zu eim,

sodann wir Bürgermeister und rath der statt Bascll zum anderen theil by

35 unsern fürstlichen eeren, geistlichen würden, waren thrüwen an gcschworncn

eydts statt für uns, all unser angehörigen und immerwärende nachkommen,

vil andern erheblichen wichtigen Ursachen, xüm teyl inn vermelten gedoppelten Instru-

menten begriffen, unser gemein thumlicapitul deß uncustens und beschwerden, darmitt ob-

vcrmeltc m&terkirchcn inn biiwlicbcm weßen und eheren zum großem teyl hißhar erhalten,

•10 durch disen vertrag genzlich entlediget und enthebt wirdet, das ouch die annemung der

gsprochnen joooo ß. demselben zu bessern! nutz erschicßtich syn und mehrern fiirstand

reichen möge, als da söllicher vertrag underlasscn wurde, so habent demnach in Sonder-

heit wir Wolf Dietrich von Reitnow (oben Z. rj). Es sei nach bemerkt, daß der ur-

sprüngliche Text des Abschnittes van E* Wann nun u. s w. (s. S J/x Z. 4x) der Fassung

45 in A viel näher kämmt, als der nachträglich korrigierte.
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so wir allsampt allen, die ohvcrmcltcr saclicn wegen jetzt oder künftiger

zyt cinich ansprach oder vorderung ze haben vermeindien, ouch inge-

schlossen und zu statthaltung aller dingen hiemitt verbunden und vergriffen

wellen haben, das wir obvcrmclten vertrag und was inn dißerm brief ge-

schrieben stadt, ouch der uns ze thun und ze lassen verpflichtet, trüwlich 5

erstatten und volziechen wellen, wie wir hiemitt süllichcs ouch tund und

volzicchcnd, dasselb ouch nun unnd hienach cewigklich städt und vest halten,

darwider nit thun sollen nach wellen heimlich nach öffentlich inn gericht

oder one gericht mitt recht oder gethatt durch uns oder ander, nach jemandt

gestattnen darwider ze thund, das ouch alles, so solchem vertrag und ver* 10

glychung entgegen und zuwider fürgenommen geordnet gesetzt erlangt und

ußgebracht werden mochte, darwider nit gcbrucht, sonder kraftloß nichtig

und unbindig syn soll ohne geverd, vcrzychend uns ouch allersyts fryg-

willig aller anderer ußzugen rechten gcrichten geistlichen weltlichen ge-

schriben ungcschriben pündtnußen frvgheiten brieten gnaden und rechten, |5

so uns und unsern angchörigcn von bapsten keyßern künigen und andern

geben sind oder inn künftigen zyten ußgcbracht oder selbst willig geben

werden mögen, sambt aller hilff beschirm gegenwärtiger oder künftiger,

wie die erdacht werden mögen, so uns oder unsern nachkomnien wider

einich vorgeschriben sach fürstendig syn möchten, sambt dem ußzug, so 20

man sagen wolt, die obgcmclten pfandungen und ansprachen sygen zc ring

und under dem halben tcvl ließ rechtlichen werts gewürdiget, ald dem
fürwurflf, das durch hoche Würdigung der pfandschaftcn und ansprachen

jemandts ze vil verletzt oder sollen wegen mcrgklichcr Verletzung im

vordrigen stand gestclt werden oder das wir nitt macht gehept, geistliche gf>

gütcr zc übergeben oder anzünemmen, oder darzu gezwungen oder vor-

teylt sygen oder gnicine verzychung vcrfache nitt, wo nit ein sonderige Vor-

gang und zevor crluthcret svge. Zii urkhundt und bekrefftigung diß

alles habent wir Jacob Christoff bischoflc unser bischofflich, ouch wir das

thümhcappitul gmeincs unsers cappituls, und wir burgermeister und rath der 30

statt Basell unser statt sccrct insigel zu allen theilen, uns und unser eewig

nachkomnien zu besagende, hieran thun henckcn. Diß alles ist abgeret

und beschlossen zu Baden inn Ergouw donstag vor dem palmtag, als man

zalt von der gebürt Christi unn^ers lieben herren fünffzechen hundert acht-

zig unnd tunflf jare. 35

fl.\ Wir Jacob Christoff von gottes gnaden bischoff zu Basel*) mit

vorwüssen unnd willen der ehrwürdigen herren, unser lieben brüeder, thumb-

probst dcchan unnd capitcls unnd derselben abgeordneten, bcnantlichen der

ehrwürdigen edlen unnd hochgelehrten Frantz von Apponex thumbdechan,

Marx bischoffen zu Lydda suffraganem unnd scholastern, Remvart Göldlin 40

.VH I «) fitmtrkintxvtrtt Abtvtickünden in E x
: Husell. sottan wir Wolff Dietrich von Reitnauw

thumbprohst, Kran/ von Aponechx dechan, hiepolt von Stadion «enger. Fetter von Tettingen

cosler. Marx bischoff zu I.idda schulher, Reinhardt C.öldlin von Tuffnauw, MannÜ Georg von

llallwyll, capitulnren, so daU ganz volkhommen capitell der hohen slifft Rasctl yetziger zeit

machen an einem 45
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von Thieflfenauw, thumhherren unser hohen stift Basel, an einem, sodann

wir Bürgermeister und rahtj der statt Basel andcrstheils thund khund unnd

bekennen mit disem briet*: Demnach zwischen unß beiden theilcn ein zeit-

lang allerlei spanen unnd mißverstand von wegen unser bischof Jacob

5 Christofen unnd unser stifTft underthonen deß stettlins Laufen, auch zuge-

hörigen anipt Wallen, Röschenz unnd Liechtsperg, deßgleich der fünf

dorffern Reinach, Terwiler, Oberweilcr, Ettingen unnd Ahnschwcilcr, in Birs-

ecker anipt gehörig, erstanden, so nachmaln, wo die nit vertragen, zu

rechtsübungen, großerm Unwillen costen und schaden gereichen mögen,

10 disem vorzesein, auch alte freund unnd nachparschaft, so unverdencklichc

zeit zwüschen uns unnd unsern Vorfahren geübt, weiter ze üfnen, so haben

die edlen gestrengen fürsichtigen ersamen unnd weisen herren Bürgermeister

schulthcis unnd raht der stellen Zürich, Bern unnd Schafhausen, unser be-

sonders gute freündt unnd getreüwen lieben Eidtgnosscn, durch außgangen

15 schreiben unnd freündtlich ersuchen unß dahin bewegt, das wir unß auf ein

güetlichc unverbindliche underhandlung begeben unnd derwegen die etilen

gestrengen hochgelehrten ehrnvesten frommen fürsichtigen weisen herren,

Hansen Keller obman unnd deß rahts zu Zürich, Hansen von Wattenweil

schulthcis zu Bern, Ludwigen Pfeifern rittern Schultheißen unnd paner-

20 herren zu Lucern, Ilannscn zum Bronnen ritter landtaman zu Uhri, Hansen

von I^andten genant Heid ritter schulthcis zu Freiburg unnd Hanß Conratcn

Meyern doctor der rechten und Bürgermeistern zu Schaffhausen, bcnantlich

ieder theil drey Zusätzen unnd schiedleütcn von iren obern erbetten. Unnd
habend demnach auf gedachter Sätzen unnd ir obern freündtliche unnd

25 günstige Bewilligung wir *) Jacob Christof bischove sampt unsers thumb-

capituls abgeordneten vor inen, den Sätzen, unnß deß burgrechten, so ein

statt Basel mit obvermelten unserer stifft underthonen nit allein on vor-

wüssen unnd Bewilligung unser Vorfahren bischofcn unnd capitcl, sonder der-

selben, besonder Christof unnd Philipscn außtruckenlich widersprechung

«10 undernommen, beklagt mit beger, dassclb burgrecht alß craftloß aufzuheben.

Hargcgcn wir von Basel vermeint, dieweil diß burgrecht zur zeit bürischer

aufrur, da bischof unnd stift irer land und underthonen nit mcchtig gwesen,

unnd mit austruckcnlichcm Vorbehalt aller deß Stifts oberkeiten nutzung unnd

gehorsame undernommen unnd also dasselb herren bischofen nit allein sid-

35 har aller ding onschädlich, sonder vermüg deß gleich anfcnglich unnd sid

ctlicli mal zerschrentzung der stift, böse nachparschaft unnd ungehorsame

der underthonen verhüetct unnd abgewendt worden, auch diß burgrecht

von herren bischofen niemalen, wie sich gepürt, widersprochen, sonder

durch langes zusähen unnd stilschweigen bestetiget, auch harauß recht-

40 messiger schein unnd tittel unnd folgend gnugsamc gerechtigkeit unnd

landtwehr erwachsen, das harumb herr bischof unnd stift zu klagen nit be-

fliegt, sonder wir bei angeregten burgrechten billich ze beschirmen seien.

Harneben dieweil herr bischof an obvermelten uns verburgerten orten

«VHl t) wir biichoff Jacob ChristofT sampt utmscmi ihumcappitull vor in A'* und zuerst aurh in A.
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enderung der bißhär über fiinftzig iar geübter unser evangelischen religion

undernomen, so haben wir von Basel gleicher gestalt vor obvermelten herren

sätzen unß dessen beschwert unnd begert, herren bischofen von angefengter

neüwerung abzuweisen, in ansehung das seiner f. g. vorfaren herren

bischofen obernamte underthonen bei unser religion nit allein ungehindert f»

allzeit bleiben lassen, sonder bischof Philips hochloblichcr gedcchtnus inen,

den underthonen, in aufgerichlcn Verträgen heiter versprochen, harnach auch

bischof Melchior unnd ietziger fürst selbs zu antrit irer regierung vilgemelten

underthonen verheissen, sie bei allen unnd ietlichen freiheiten rechten,

guten gewonheiten unnd also auch üblicher religionsgebrauch zu lassen.“) 1U

darauf wir bischof Jacob ChristofT unnd capitul darfur gehalten, das in

unsern unnd unser stift unzweifenlichen oberkeiten unnd landen die religion

vermög reichs unnd Eidtgnosschaft friedstand on jemand irrung oder ein-

trag anzuordnen uns frey stände, das auch bischof Philip in disem hohen

regalstuckh den underthonen nützit ein raumen, unß oder andern folgenden lf»

herren unnd thumbcapitel zu nachtheil begeben, deßgleich bischof Melchiorn

unnd unser bischof Jacob Christoff gemeine zusag auf den religionspuncten

sich nit erstrecken möge. Unnd alti dann nach mundtlich unnd schriftlich

cinbrachter obvermcltcr Sachen vorderung unnd gegenvorderung, red und

Widerreden wir beide partheien beschlossen und den Sätzen güetlich mit 20

wüssenthaften dingen ze handlen allen handel übergeben, so seien gedachte

schiedherren oder sätz in dem einheilig gwesen, das alle reden handlungeil

unnd was sich von diser zugetragnen Sachen wegen biß hero verloffen, auch

aller Unwillen, der sich erhept, dcß ein oder der ander theil beschwert sein

möchte, aller dings unnd durchauß hin tod unnd ab sein unnd deßwegen 2.*»

nüt hinder sich gesucht gelanget noch gegriffen werden, darzu khein theil

dem andern dessen zu ungutem iemer gedencken oder herfürziehen, sonder

alle ehr freünd unnd gute nachparschat't einandern beweisen und erzeigen

unnd hiebi alles außgcmachtc Sachen heissen sein unnd bleiben sollen. So-

vil aber die hauptsachen, das ist obvermelte vorderung unnd gegenvorde- 30

rung anlangt, sind wolermelte herren sätz zu gleichen thcilen zerfallen unnd

haben zwei) ungleich entscheid oder meinungen fürbracht. Derwegen, ob-

gleich wir beide theil unser mißverständen wegen auß denen nit vereint

werden mögen, so haben doch wir obvermelten artickel, darinn die herren

sätz einhelig gwesen, zu danckh angenommen unnd im übrigen, deßgleich 35

auch deß burgrcchtcns wegen, so wir von Basel mit vilgedachtcr stift under-

thonen im Freyenbcrg unnd Dclspcrger thal aufgericht haben, unß erleütert

unnd verglichen, inmassen hernach stoht : Umb die burgrecht mit den under-

thonen im Freyenberg unnd etlichen dorffern Telsperger thals, deßgleichen

mit Lauffen, Wallen, Liechsperg unnd Röschcntz, auch Thcrwciler, Ettingen, 40

Oberweiler, Almschwciler unnd Rcinach ist die erleüterung dahin, das ein

statt Basel gedachte underthonen .für irc burger gleichwol halten, auch also

heissen unnd nennen mögen. Jedoch sollen gcmelte burgrecht ir f. gn.,

581. u) tu erhallen in E x und sc turnt auch in E
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tlero nachkommen unnd stift an allen iren oberkeiten freiheiten herrligkeiten,

recht unnd Gerechtigkeiten, nutzungen Messungen gefellen zinsen zehenden

unnd andcrm einkommen, auch aller gehorsame, nützit ausgenommen, un-

schedlich unnd hierdurch denen von Basel im wenigsten, wie dann das

5 nammen haben möcht, cingeraumpt, auch einiche gerechtigkeit nit geben,

son<lers hicmit außtruckenlich auferlegt unnd verholten sein, wider ir f. g.

dcro stift bemelten undcrthonen sampt noch sonders weder mit raht noch

that, schütz noch schirm, in was weg das were, beiständig noch beholfTen

sein; dann vilgedachte underthanen ir f. g. unnd dero nachkommen aller

10 maß, alß wenn das burgrecht khein nammen hette, allein underworffen ge-

horsam unnd gewcrtig sein. — Entgegen so haben ir f. g. auf der herrcn

Sätzen underhandlung die underthoncn, so in dem burgrechten begriffen, bei

deß reichs religionsfrieden unnd evangelischer religion verbleiben zc lassen

unnd davon niemandts weder ze notigen noch zu trengen bewilliget, wol-

15 lend aber ir auch hingegen die catholische religion anzurichten Vorbehalten

unnd denjennigen, so gnad unnd anmutung darzu haben oder gewinnen

werden, zu besuchen frei gelassen haben, Unnd soll khein theil den andern

seines kilchgangs unnd religion halber trutzen oder beleidigen, sonders

friedlichen mit einandern leben unnd ie einer den andern bleiben lassen,

»l Der kilchen halber in dem stettlin Lauffen wollend ir f. g. den herren

sätzen zu ehren bewilliget haben, das sie die capel im stettlin zu irer reli-

gion mögen brauchen, wiewol es ir f. g. beschwerlich sein, sonder vermeint

hett, sie solten alle in ein kilchen gähn unnd die catholische religion zum

ersten unnd die ander hernach verricht und geübt werden. Unnd seie ir

25 f. g. zufrieden, in der pfarrkirchcn die catholische religion aufzurichten, unnd

ie ein theil den andern zufrieden lassen unnd nit irren bei straf, so ir f. g.

darauf setzen werden. Unnd wo beide religionen in einer kirchen gebraucht

unnd geübt werden, sollen die catholischen ze morgen sich befürdern. das

sie Sommerszeit umb achte unnd Winterszeit timb die neunte stund ir religion

30 volfüert, damit die evangelischen an irer rcligionsübung nit verhindert wer-

dint. Auf r
)

discs unnd obgesetztes alles versprechen wir Jacob Christof

581.

35

40

45

v) Statt Auf bis zugegen (S. jjS Z. S) hieß es in Ex uirrst: Der
j
huren halb khan ir

f g. khein anzall eingohn. Es seindt aber ir f. g. seih urbittig, mit aller bescheidenhait

die «ich fürzunemmen unnd domilt nit ylen, sonder sich allso verhalten, da* man spüren

unnd sehen soll, das ir f. g. all bescheidenhait gebraucht, UfT discs versprechen für uns

unnd unnser rmchkhommen wir bischoff Jacob Christoph unnd thumhcapituil, sodan wir

burgermeister unnd rhatt der statt Hasel I, das wir hischofT Jacob Christoph, capitell unnd

unnser eewig nochkhoinroen ohvcrmelte undcrthonen bey der evangelischen bißhar geübten

religion verpleihen lassen unnd darvon kheinswegs in eewigkheit nit tringen, doch das unns

die catholische reliigion harnehent aufTzurichten. wan uns gefellig, auch frey stehen unnd

wir in diser nebcnanstellung ein gewüsse anrahl jKaren zue warten nit verbundenn seyen,

als kurz hievor vermeldet; dun wir unnß sust beschaidenhait unnd güetlich erpotten

haben Und wir von Ilasell unnd unnser nochkhommen des burgrechts wegen, wie et-

iQttert, unns verhalten und alles, so in disem brieff geschriben ist, bey unnsem fürstlichen

reren würden unnd waren Worten unnd trüwen anstatt eines zue gott dem allmechtigen

gichwornen lyblichen aidt nun unnd forthin unverbrochenlich in ewigkheit erstatten wellen

Uikuadcnbuch der Stadt Baad X,
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bischove, auch wir thumbprobst dechan unnd capitel der stift Basel für unß

unnd unsere nachkommen, sodan wir burgermeister unnd raht der statt

Basel gleichsfahls für unß unnd unser nachkommen, wie hie oben in der

geübten Vertragshandlung erleütert ist unnd geschrieben stobt, demselbigen

zu allen theilen genzlich nachzusetzen unnd zu gelcbcn, darwider nit zu 5

handlen weder durch unß noch andere heimlich noch öffentlich mit oder

one gericht in khein weg, wie das zugehn oder bcschehcn möchte, mit

Verzeihung alles dessen, so disem zugegen. — Zu warem urkhund habend

wir Jacob Christoff, deßglcichen thumbprobst dechan unnd capitul unnd

wir burgermeister unnd raht der statt Basel zwen gleichlautende brieff 10

aufrichten, mit unsern allen insieglen bewahren unnd iedem theil einen zu-

stellcn lassen. Geben zu Baden im Ergbw auf donstag vor dem palmtag,

alß man zalt nach Christi unsers herren unnd scligmachers gepurt fünftzehen

hundert achtzig und fünf iare.

682. Bürgermeister Ulrich Schultheiß in tf I bis VII — der statt- 15

haltcr des burgermeisterthumbs in VIII — und der Kat von Basel verkaufen

ab der Stadt Gütern und Nutzungen einen jährlich auf Simon und Juda

(28. Oktober) in Basel zahlbaren Zins von

:

/. 200 goldtsonnencronen franckhreichischcn schlags an Johann Oß-

molßki de Prauicdnikhi uß Polen um 4000 goldtsonnencronen. 20

II. 60 fl. unserm . • . burger Theodor Russinger und Anna Wagnerin,

seiner chcfrauwen, um /200 fl.

III. 10 cronen in goldt franckhreichischcn schlags von der sonnen,

dem Theodern Hertcnstein des rahtz alß gcwalthabcrn frauw Margaretha

Lcöin, llanß Jacoben Hoffman alten geweßnen würts in der Auw zu Rhein- 25

feldcn unsers burgers ehewürttin, um 200 goldtsonnencronen.

IV .50 fl Hanß Jacoben Hoffman und seiner Frau Margretha Leöin,

um 1000 fl.
— 158s Oktober 28.

V. 7$ fl. unserm burger Hansen Heitzman und seiner Frau Sara Fuchsin

um 1500 Jl. 30

VI. 100 n in münz guter . . . Baßlcr wehrung dem Ulrichen Mehrean

des rahtz alhic und seiner Frdu Madlena Bockhstecherin um 2000 if

VII. jo fl. dem Lucaß Gebharten, der zeit alten obersten zunfftmeister

discr statt Basel, alß vogt und großvatter Dorothea Vogel, weylundt . . .

Andres Vogels . . . ehlichen thochtcr, um 600 fl. 35

unnd darwider nit thuen weder durch unn* noch anndere heimlich oder öffentlich mit oder

ohne gericht in khein weg, mit rechter verxiechung aller außziigen rechten, geschrieben

ongschriben, gewohnheitten, des richs unnd gemoyner Aidtgnoschafft religion unnd landts*

friden hilff schirmung piindnuß freyheiten gnaden brieflfen rechten, so unns geben sindt

oder in khiinfftigen geben werden mögen, unnd allem dem, so wir oder unnser nochkhommen 40
wider obgesihrihen suchen fürziehen oder gebrauchen möchten, sampt dem rechten so

gemeiner verzichung widerspricht, wo nitt ein sonndere vorgodt, geverdt unnd Arglist »er*

mitten. — In E* ist nach halb (S. jjr Z jij eingeschaltet alß begert worden, ir f. gn

solle in nebenanstellung der cathollischen religion etlich jar noch stillhalten. Dagegen

fehten die Säfte doch das fS. jjr 7. jq ff) Hs erpotten habend t. 45
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VIII. 2 s fl. dem Ulrichen Schultheiß, Hiser zeit hurgcrmeistcrn der statt

Basel, um 500 fl.
— >5$5 November 22.

Originale St Uri. tf .iftj 6 und 3419 22. — «* I bis VII sind durch

Schnitte kassiert und das Stadtsiegel ist überall abgeschnitten. — Die
h Wertrelation für den Gulden ist auch hier 1 ii 5 ,i giiler . . . Baßler

wehrung.

5S3. Auftrag des Papstes Sixtus V. an die V Orte wegen

des zwischen der Stadt und dem Bischof von Basel schwebenden

Streites. Rom /$85 November p.

lü Original St.A. Lusern (A).

Die Adresse rückwärts von der Hand des Schreibers der Urkunde:

Dilcctis filiis sculteto amannis ct senatui pagorum Hclvctiorum catholi*

corum Lucern.u, Urania?, Suitiie, Subsylvani.e, Xugii, ecclesiastica* über*

tatis defensoribus. — Kansleivermerk vorne: Ant. Buccapadulius.

15 Das Verschlußsiegel fehlt.

XYSTVS papa V“. — Dilecti filii salutcm ct apostolicani bcnedictionem

Scripsimus quatuor abhinc niensibus ad cpiscopum Basileae atque ad eius

ecclesiae capitulum monuimusque eos et, quantum potuimus, deterruimus,

nc ecclesia? sua* res ac iurisdictiones olim a civitate occupatas ulla condi*

20 tione aut nomine sive venditionis sive permutationis sive quo alio iniustis

possessoribus concedant, ostendimusque nihil posse üeri ab cpiscopi cleri-

corunique officio alienius, nihil ei ecclesiae exitiosius, nihil ad cxemplum

detestabilius, nihil cathoücorum nomine indignius, nihil denique omni ex

partc turpius. Adhuc tarnen id tentari atque agi accepimus, tametsi non

2f> desunt ex canonicis, qui episcopo a gravissina intamia non multum abhorrenti

adversentur. Unum ci ecclesice presidium superest idque in vestra singulari

pietatc situm cst. Rogamus igitur, hortamur ct pro nostra auctoritate impo*

sitaque nobis a deo ccclcsiarum omnium solicitudine monemus, ne Basilecnsis

ecclesiae rerum aut iurisdictionum instrumenta scripturasque alias, qure in

30 vestra potestate sunt, aut ßasilcensibus aut episcopo ant canonicis tradatis,

sed eas diligenter conservetis, quoad vobis significavcrimus, quid iis facto

opus esse iudiccmus. Neque enim possumus neque debemus eius ccclesia?

salutcm negligcre neque tantum dedecus tantamque indignitatem pati neque

paucorum libidini conccdendum est, ut nobilcm illam ecclesiam bonis omnibus

35 evertant. Sunt scriptura* »ll«c multo verius sedis apostolica? cathoücipque

ccclesia* quam aut episcopi aut surr factionis hominum in eius ecclesia*

perniciem incumbenlium. Spcramus vos pro vestra praestanti pietatc nostris

monitis ac mandatis obsecuturos esse. Nos certe tantum vos hoc nomine

amabimus, quantum de ccclcsiarum salute deque catholica* rcligionis digni-

40 täte soliciti esse debemus. Tantum autem debemus, ut horum conservan-

dorum causa vitam nos profundere debere intclligamus atque exoptemus.

Datum Romse apud sanctum Petrum sub annulo piscatoris, die V11JI novembris

MDLXXXV, pontificatus nostri anno primo.
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584. 5 Ullrich Schultheiß u.s.w. wie in 554 erklären, daß sie Ferri

von Jaulni und seine Gemahlin Margaritta von Riviere ... ;zu ihren bürgern

. . angenomen haben. — 1585 November 20.

Original St.Urk. rf 34iS gr. (A). — A stimmt mit Berücksichtigung

der auf S, 322 mitgeteilten Besonderheiten beinahe wörtlich mit tf 289 r»

überein, — Die beiden Siegel in Holzschalen hängen.

585. Hans Borer, Meier zu Lützel, Bartholomaus Frey, Meier zu

l.aufen, Hans Schweizer zu Liesberg, Peterhans Merian, Meier zu Courroux

(Luttcrstorff), und Ulrich Flurin, Bürger zu Lützel, erklären, daß Bürger*

mcister unnd rath von Basel dem obgemekem Bartle Freycn unnd Hannß it)

Schwizcrn uff*) clafftcr holz, die die beiden dem Bischof Christoph von

Basel abkhaufft, ctlich gelt furzesezen gncdigclich bewilligt, und ver-

schreiben sich alle hiemit . . die herrn von Basel, waß sie ihnen uff

bemelt holz fursezen werden, nichts verlieren zc tassenn. Frey siegelt.

— t$86 Januar jl. 15

Original, Papier, Holzakten C / (A). — Vorne aufgedrücktes Siegel

58(>. Hans Maillat genannt Schlegel, Meier zu Bassecourt (Altdorf),

der an die Herren von Basell 600 kloffter holz, bcnantlich das kloffter umb

2 ft. zu khauffen geben hatt, welche anzahl holz er versprochen . . . umb
beruertc summa zu Basel zu Kiffern, stellt ihnen dieses Kaufes wegen ge- üO

nannte Bürgen. Bassecourt 1$86 Februar 2.

Gleichzeitige gekürzte Abschrift Holzakten C / (B).

587. Bartholomäus Herzog, Bürger zu Laufen, dem burgermeister

unntl rath von Basel ... uff 300 claffter schcitter unnd Brennholz ctlich

gelt . . . gelihenn, also das er solch holz gohn Basel in den Schindclhoff, 2*>

jedes claffter per 2 il ro ß lifern soll, stellt ihnen sechs bürgen mit der

Verpflichtung zu direktem Einlager für zwei von ihnen nach der ersten

manung in acht tagen in einem würtshauß in Basel, biß die herrn von Basel

vollständig bczalt worden scindt. Hiezu bekennen sich auch die Bürgen.

Es siegelt Bartholomäus Frey
,
Meier zu Laufen. — i586 Februar 7. 30

Original, Papier, Holzakten C / (A). — Das unter dem Texte auf-

gedrückte grüne Siegel ist abgefallen.

>88. Bürgermeister — Ulrich Schulthciss in I, der Statthalter des

burgermcistcrthumbs in II, Bonavcntura von Brunn in HI, — und der Rat
zron Basel verkaufen ab der Stadt Gütern und Nutzungen einen jährlich in 35

Basel zahlbaren /.ins von:

W5. 4
)
Die Zahl fthlt in A.
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F. 200 fl., leibgcdings, gleich gelheilt zu «len vier fronvasten, dem

englischen Gesandten lloratio Pallavtcini um 2000 fl.
— 13S6 Mai 30.

FF. ?o fl-, zahlbar auf Medardus (8. Juni), an ßonaventura von Bronn,

ncüvv burgermcister, Matheo Büchel und Clauß Sattlern, unsern miträhten

5 und pflegern von sanct Lienhart alhie, um 600 fl.
— 1586 Juni 8.

FFF. 300 fl.,
zahlbar auf Martini (rr. November), an Heinrichen

Lutterburg, dem niitrath alß großvattern und vogt Heinrich und Salome

Mendtelin, wyland Andres Mentclins, Bürgers zu Basel, und Maria Lutcr-

burgin seligen ... ehlichcn kindern, um 6000 fl.
— 13S6 November //.

10 Originale St.Urk. tf 342718 und tf 3432. — Der Gulden ist stets zu

/ i? 3 .1 landtlcuffiger Ballier wehrung angesetzt. — Fl und FFF sind

durch Schnitte kassiert und das Stadtsiegel überall abgeschnitten.

König Heinrich FFF. von Frankreich tut a nos ames et feaux

les gens de nos comptcs a Baris kund: Nostrc amc 1c t'cal Ic sicur de

15 Flcurv, conseillcr en nostre conseil d'cstat et prive et nostre ambassadeur aux

Ligues des Suisses, nous a remonstre, que suivant nos lettres pattentes du

2t. septembre 1582, il auroit 1c 4. d’oetobre du dit an ... 1‘obligation en

nostre nom aux sieurs bourguesmaistres de la ville et canton de Basic

de la sommc de t8ooo cscus, a scavoir 13900 escus sol. et 2000 cscus

20 testons, dont nous leurs estions demeure redevables pour six annecs de

eens escheues des // aoust 1382 a cause des 60000 escus, dont ils auroient

fait prest au feu roy anno 1371 et qu’outre icelle pour plus gründe seurete

de leurs dits deubs il leurs auroit baille un Collier d’or en carcjuant garny

de neuf rubis, lequel les dits sieurs au moyen du remboursement, qu’il

25 leur auroit fait faire par Maisire Abel de Bugnous, tresorier des dictcs

Ligues, 1c // mars 1383 tant des dicts tSooo cscus qu’interests, ils auroient

remis en ses mains pour iceluy nous rcstituer. A quoy avant ccjourd’huv

lc dict sieur de Fleurv satisfait, habe er um Entlastung wegen dieses

Schmuckes gebeten. F)er König befehlt den Rechnungsräten den Herren von

30 Fleury deshalb jeder weiteren Rechnungslegung für überhoben anzusehen

und zu dessen größerer Sicherheit dieses Mandat in das Register ein-

gutragen . St. AFaur les Fasses, 24. Juni 1386.

Gleichzeitige Abschrift P 2, 329 fol. 343 in Archives Nation in Parts (Bf

590. Markus Huge, Obervogt von Delsberg, erklärt , daß, da er dem

35 Hans F'iechmat von Movelier (Modcrschwyller) erlaubt habe, K(X) kloffter

brenholz in den bischöflichen wählen aufi bevelch des Bischofs zu machen

und ghen Basel zu flotzen, deshalb sechs genannte Personen sich als Bürgen

anerboten haben, im faal bürgermeyster unnd rhaat von Basel oder sonst

icmandts dem Tiechmat einich gelt . . . auff jenes holz liechen wurden.

40 Huge siegelt. Delsberg 1386 August 11

Original FFolsakten C / (A). — Vorne aufgedrücktes Siegel.
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591 • 5 Jeronvmus Wvx, burger von Basel 1
,

stellt bei seinem .Amtsantritt

als vogt zu Waldenburg, seinen Revers aus und gibt als Burgen Jacob

Wixen des Rates und Wolffcn Boumbgartcrn den gewandtman, bürgere zu

Basel 1
,
seine vettern unndt schxvägcr, die mit ihm siegeln.

— r§86 August 20. 5

Original St.Urk. tf 3429 (A ). — Der Text stimmt bis auf Namen
und Dalum fast wörtlich mit dem von tf 336, I Uberein. — Es hangen
noch zwei Siegel in Holzschalen.

592 . Markus Huge tut kund, daß er in namnien seines Herren des

Bischofs zwei Bewohnern von l’lcn summet thafft 4S00 claflfler brenholz gehn tu

Basel! zuo verflotzen verkaufft habe unnd daß für die Käufer sechs Per-

sonen sich heute verbürgt haben, für allen Schaden aufzukommen

,

wo das

holz nitt solte zuo rechter zcytt gcliferl werden oder sunst ander mangel . .

.

endstuende in maaßen, daß die leiher ihres außgeben gclts nitt habhafft noch

sicher wären. Er siegelt. Delsberg 1§86 November 17. I f»

Original, Papier, Ilolzakten C 1 (A). — Das vorne aufgedrückte braune
Siegel ist abgefallen. — Unter dem Texte steht; Am 114. November 1586
haben diese bürgen für alles das gellt, so der rath von Basel] obgc-

sagten holzflossern uff das holz geben werden, bürg zu sein ver-

sprochen, und soll das holz in 2 flössen 1600 claflfter hallten lut der W
verkhomnis. Actum ut supra. Menzingcr rathschribcr ss.

m. Von dem Rate wird zu denselben Bedingungen wie Georg von

Rechberg fs. Bd. y, j§8 tf 393, II) Michael Müller zu einem zimcrmcister

angenommen. — 1587 Januar 25.

Gleichzeitiger Eintrag Bestallungsbuch S. 160 (A). — fn dem unver- -j.»

einbaren Datum mitWochen den ist nach Analogie früherer Falle

das Monatsdatum zugunsten des Wochentages verbessert worden

.

594 . JSimon Hersperg, undervogt und gcschworncr richterzu Frcnckhen-

dorff, tut kund, daß Hans Schmidtlin von Gibennach dem Hans Jacob Wcntzen,

burger und lohnherr von Bascll, zu Händen des Rates zu irer gnaden ... 3*1

gastherbeg zu Augst an der bruckhen verkauft hat anderthalb manwerckh

matten, ligen oben an der reinstioß und neben dem buch uffhin, stossen

an wildthag, zinssen der gemeinde zu Gibennach vier viertel körn boden-

zinß, sonst . . . frev ledig und eigen, um 100 ß. % für yeden 1 ff 5 $ Baßler

wehrung. Beisitzer Baschen Frey, Jacob Offenthallcr, Pcnthclin Frey, 30

Hans Wahli, Hans Kücfler der müller, Baschcn Martin, Lorentz Martin,

undervogt zu Füllinstorflf, und andere mehr des gerichts zu Frcnckhendorff.

Es siegelt der Schultheij! Adam Seylcr von Liestal. — 15^7 tMärs 2

r

•

St.Urk. tf 3432a (A). — Bruckner S.2716. — Das Siegel hangt.
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595. Bonaventura von Bronn //. s w. wie in tf 317 und das Kloster

Lu tsei erneuern den zugleich inserierten Schirtnvertrag von 1519 (s. tf 217)

unter denselben Bedingungen. — r5$7 März 27.

Originale Lutzei I, 6 im BezirksA. Colmar (A) und St. Urk. vfl 3433 gr.

ft (A x

). — Die beiden Siegel hängen nur noch an A x
.

5%. “Ulrich Schultheis u.s.w. in tf 334 • verkaufen ab der Stadt Gütern

und Nutzungen einen jährlich in Basel zahlbaren, und zwar für die tf 6

bis 37 auf Martini (11. November) fälligen Zins von:

/. 1000 ß., fällig auf Johannis d. T. (24. Juni), dem Kloster St. Blasien

10 um 20,000 ß. • — 1387 Juni 26.

2. 200 ii in münz . . . Basler werung, fällig auf Margaretha (15. Juli),

dem Lucas Gebharten, der zeit alten obersten Zunftmeister diser statt Basel,

um 4000 fT. — 1387 Juli 13.

3. 40 fl., fällig auf Verena (1. September), dem Martin Kriegeistein,

15 Schultheißen zu Sulzmatt, um 800 ß.

4. 800 fl., fällig wie in nm
3, an Georgen Eckenstein, unserm lieben

burger, unnd Elßbetha Speyrerin, seiner ehlichcn haußfrauwen, um 16,000 fl.

— C$87 September 2.

3. 40 fl., fällig auf den 1. Oktober, dem Johanni Jacobo Grynaeo, . . .

20 obersten pfarrherrn in unserer stadt, um 800 fl.
— 1387 Oktober r.

6. 23 fl. an Christian Wurst isen, stattschrcibern der statt Basel, und

seiner Frau Valeria Murerin um 300 fl — 1387 Oktober 31.

7. too fl. dem Jacoben Obcrriedt des raths um 2000 fl.

8. 20 fl. einer zunfft zum Safiran um 400 fl.

25 p. 23 fl. dem ersamen Jacoben Mchredc, diser zeit kaufhaußschrcibern,

unserm lieben burger, um 300 fl.

10. 30 fl dem Burger Heinrichen Wcrenfels dem wurzkremer um 600 fl.

11 13 fl. dem Laurenz Haltern, Pfarrer zu Weißweiler, um 300 fl.— 1387 November 6.

3*> 12. 40 fl. dem mitraht Melchior Hornlochcr um 800 fl

— 1387 November 10.

13. 2000 fl. *) dem Bischof Christoph von Basel, der von den ihm

a) Quittungen des Bischofs Christoph über den von Bürgermeister unnd rhatt betahlien Zins

liegen vor me: IJ$Q Februar j slylo reformato (/), tjSq November Jo (II); tjqo No-

3f, vember 1

j

stylo reformato (III); (tjflft November ij stylo reformato (IV); IJQJ Nr-

vembtr tS (F); tj<X5 November /j (FI); 1596 November a (Fit); /J97 Dezember iq (F/Il)

— Die Quittung von ijq) Dezember jo (IX) geht nur über Soo fl., indem sy, Bürger-

meister und Bat, an solchem jarzinß der aooo fl. ettwas bauwcosten, so sy . . . an der

Rbcinmnur underhalhen des hischoftlichen hoff* . . außgeben, abruziehen . begeren . .

4D Dicwcyl wir jetmaln wegen bey inen eingerißnen verdächtigen luffts niemanden behufs Ab-

rechnung hinein . . . verordnen mögen und aber . . . unserm hoffschafnem daselbstcn . .

Daniel Schünauwcr zu ettwas nothwendigen außgaben seiner schaffnercy cltliches gcltt

hinein schickhen müessten. also haben wir durch ine . . auff abtchlag der aooo fl.

zinse« Aw» fl

,

jed**n zu /.f baren gerechnet, erhoben, aber die übrigen /*00 fl . . . biß
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zugesprochenen 200,000 fl. (s . »1*381, I) schon 160,000 ft. empfangen hat und

die noch uberige 40,000 ft. auf unns unnd gemeiner unser statt Basel gegen

gepürender Versicherung unnd jerlicher Verzinsung stehen lassen will, um
besagte 40,000 fl.

— i$8j November 13.

14. 40 fl. unserem . . . mittraht Bartholome Merean um 800 fl. ft

13. r 5 ft der frauen Barbara Brandin, weiland Heinrichen Petri

unser* . . . mitrahts . . . witwen, um 300 fl.

tö. J4 fl. burger Hanns Jacoben Götzen dem gwandtman um 1480 fl.

ly. 80 fl.
Martin KriegeIstein. Schultheißen von Sulzmatt

,
um 1600 fl.

18. 4y
x

3 fl. unserm . . . mitratt Sebastian ßeckhen alß . . . vogt Jacob 10

unnd Lucia, weiland Adam Hcnricpetri der rechten doctorn unsers geweßnen

stattschrcibcrs seligen zvveyen jüngsten ehlichen kindern, um 930 fl.

19. 400 fl. dem Sebastian Ergersheimer zu Markirch um Sooo fl.

20. 400 fl. unserm ... mitraht Hans Ludwigen Meyern um Sooo
fl.

21. 30 fl. der . Gertruta Brandin, weiland Christoffel Burckharten . . . ir»

witwen, um 1000 fl.

22. 43 fl- dem Bürger Gabriel Freien . . . alß vogt Philip unnd David,

weiland Hanß Wernhart Freien des burgers . . . ehlichen kindern, um 900 fl.

23. 25 fl- Jeronimo Burkart, unserm lieben burger, um 300 fl.

24. 100 fl. unserm lieben burger Sebastian Ulman um 2000 fl. 20

23. 20 fl. dem . . . Balthasar Märckten, unserm lieben mitraht, unnd

Christiana Huberin, seiner chwirtin, um 400 fl.

26. 73 fl. unserm . . . mitraht Heinrichen Luterburg um i$oo fl.

2y. 40 fl der Witwe Hester Frobenianin, unserer burgerin, um 800 fl.

28. 350 fl u. s. w. wie in n° 2 Lucas Gebharten, der zeit alt obristen 2:»

Zunftmeister, Georg Spörlin unnd Jacoben Roth, den mitrahten . . . und pfle*

gern deß closters zun Predigern in Basel, um yooo n.

29. 80 fl. unserm lieben mitraht Andresen von Spevr um 1600 fl.

30. 30 fl. unserm lieben burger Hanns Jacoben Becken um tooo fl.

31. 100 fl. unserm lieben burger Thoman Quarin um 2000 fl. 30

32. 100 fl. Hans Rotköpf des Rates zu Thann um 2000 fl.

33. 100 fl. dem ersamen Hansen Hcitzman, unserm lieben burger, unnd

Sara Fuchsin, seiner ehlichen haußfrauwen, um 2000 fl.

34. 200 fl. an Lienhart Elpsen, der zeit Schultheißen zu Basel, um 4000 fl.

33. 100 fl. Felixen Platter der artzneien doktorn um 2000 fl. 3;,

36. 130 fl. an Sigmund von Andlau zu Wittenheim um 2600 fl.

3y. 60 fl. Remigio Faschen, unserm lieben mitraht, alß vogt Karli

unnd Anna Gebwciler, weiland Albrcchten Gebwcilers unsers burgers seligen

. . . jüngsten ehlichen kindern, um 1200 fl.
— 1587 November 16.

ta endlicher aUhandlung . . . anstehen lassen. — Originale, Papier, Fsstum Faset F j. — 40
Sie sind sämtlich ausgestellt im Schief! Pruntrut. — Auf «' /—IV die Unterschrift:

Tho. Hendell cantler; auf n* V eine unleset liehe Unterschrift und auf n‘ VIU Jacobu*

Raßler d. s. canrler. — Entwürfe: Zu n " I hischoß Archiv XXXI st* j6S a. tu n‘ VI und

VII eh XXXII n* 44t a und 444fr — Auf alten Stucken das varnt aufgedrückte rate

Sehretsieget des Fischefs 45
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if /— 1 1 und /J—37 Originale St.Urk. tf 3435 6, 3439/41, 3443:72

,

— tf 12 gleichseitige Abschrift Universitätsarchiv L 9 fol. y
v

.
—

Gleicht. Abschriften: Von if 2 ebenda fol. 63 ; von n° 13 Bistum Basel

B 3 und Bisch. Archiv XXXI ff 331. — Der Gulden ist stets zu r if 5 ß
f» Baßler wehrung angesetst. — Die Urkunden sind mit Ausnahme von

tf 3/4 (3439140), 14—77 (3330/3) und 17 (3472) durch Schnitte

kassiert und das Stadtsiegel ist überall abgeschnitten.

Der Zinsbrief tf 2 wurde am 29. Juli /587 von Gebhart der Universi-

tät geschenkt
.

(Dorsualvermcrk auf St.Urk. tf 1436.)

10 Auf der Rückseite von if 14 (St.Urk. tf 1450) steht: Wiewol der
genannte Mercan . . als ein kaufer angeben ist, hat er doch nur in

nammen Hansen, weilcndt herrn Niclausen I Urtensteins . . . chlichen

und sein, Mehrcans, stiefsons, sollich gelt angelegt, welchem 1 lertenstein

daher järlichs die zinß und zu zeit der losung das hauptgut bezahlt

15 werden sollen. Actum 30. November 1587. — Jacob Meyer der statt

Kasel substitut ss*.

Die Gült tf 21 wurde am 1. Oktober 1594 um das hauptgut und die

niarzahl zinses von Kernhart Burkhart, gewandtman und burger zu Basell,

all 15 Vormund seiner Mutter Gertrud Brand verkauft an Hans Heinrich

SHi Wildt, bürgeren zu Basell. — Martin Jacob Stöckhlin notarius und
burger zu Basell ss*. (Dorsualvermcrk auf St.Urk. tf 3457.)

Den Zinsbrief tf 23 hat auß Bewilligung des Hanß Rudolflen Hubers,
alten burgermeisters soivie llanß Jacoben Hofman der räthen als ver-

ordnter dreyerherren . . . Jacob Oberriedt obrister zunfftmeister, deren

25 mitdreyerherr von Basel, zu Händen seines Mündels Hanss Rudolphen
Oberriedts, weyland Hicronimi Oberriedts ir E. wyßheit Bruders . . .

ehelichen sohns, dem Hieronymus Burckhart um die 500 fl. sampt
marchzahl von Martini anno 96 biß heut dato abgekauft. Actum
13. August 1597. — Niclaus Werenfels rathschreiber von Basel ss*.

30 (Dorsualvermcrk auf St.Urk. ff 3666).

Von dem Zins unter ff30 haben 15 fl. Bürgermeister und rath aus dem
stattwcchsell abgelöst. Actum 12. Januar 1596 . — Niclaus Werenfels
rahtschrciber von Basel ss*. (Dorsualvermcrk auf St.U. ff 3465.)

507 . Basel in dem Zollvertrag der Eidgenossenschaft mit Ershersog
35 Ferdinand von Österreich. Baden im Aargau 15S7 7uli ri.

Zwei Abschriften: Eine gleichzeitige Handel und Geiverbe U 2 (Bj

und eine a. d. 17. 7h. C 741 im BezirksA Kalmar (IE).

Abschiede 5, i lf. 1843 if 2 nach dem Original im k. und k. Haus-

Hof- und StaatsA. in Wien.

40 Der in dieser Urkunde (Abschiede a. a. 0. S. 184 ) Z. 6 v. u ) erwähnte
Zollvertrag vom 25. Februar 1561 ist, wie es scheint, im Original

nicht mehr vorhanden. Das ist um so verwunderlicher, als jener

ältere Vertrag durch den vorliegenden nicht aufgehoben, sondern nur

erläutert und ergänzt wurde. (S. Abschiede S. 1844 Z. 8 ff.) — Er-
45 halten sind bloß mehrere Entwürfe, alle mit dem Datum 25. Januar

1561 ; davon einer im St.A. Bern
,
gedruckt in den Abschieden 4, 2,11.

1467 tf 6, und ein nicht ganz inhaltsgleicher veröffentlicht von Zell-

weger jj/ft 37t und 884.

Urkundciibuch d.r Sladt Basel. X.
J.f
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598. Bischof Christoph von Basel quittiert burgermaister und rhat

über folgende Abzahlungen an den ihm zugesprochenen 200000 fl

:

l. jo 000 n stcblcr landtlöuföger Währung. — 1587 August 8.

II. 24.000 fl. ... yc den gülden zu ij hazen gcraittet . . . durch handen

unsers hoffschafners in Basel

,

Diebolt Schönauwcrs. b

Delsberg 1587 August 25.

III. 14400 fl. u.s.w. wie in //durch handen seiner Vögten zue Zwingen

unnd sanct Ursiz ... Ilanß Wilhelm Reittncr unnd Thomas Henckel und

Schönauwern. Schloß Pfeffingen 1587 September 16.

IV. 5000 fl. landtlcuffiger wchrung ivieder durch handen Schönauwcrs. 10

Schloß Pfeffingen 1587 November 7.

V. 46000 fl. u.s.w. wie in II, under welchen 46000 fl. auch $000

ganze reichsguldcn, jeder per 16 bazen, gelüfert worden . . . durch handen

seines hoffmaisters, canzlers und vogtes zu Dclsperg . . . Hans Wilhelmen

Reittner, Christoff Angercr der rechten D r und Marxen Hugc. 15

Schloß Pfeffingen 1587 November 12.

Links unten steht

:

Ist mehr gelifert, dan die bekhantnus vermag; thutt

$80 fl. unnd also summariter, den gülden per 15 batzen gereittet,

46580 fl Folgen die Unterschriften der drei Empfänger.

VI jrj reichsguldcn, jeden zu 15 bazen oder 60 creüzern gcraittet, 20

durch Schönauer. Delsberg 1587 November /p.

VII. 5000 ganze reichsguldinen, yeden zu 16 bazen geraittet, durch

Schönauer . Schloß Pruntrut 1587 Dezember J.

VIII. 184 fl. 6 ß 5 *5 zu hannden Schönauwers.

Schloß Pruntrut 15S9 Februar ti. 25

Originale, Papier, Bistum Basel B j. — Entwürfe zu tf I, II, IV— VIII

Bischöfl. Archiv XXXI tf J2ja, J2J d, jJ7 a, jjp, J4Ja, 144b und
J74a. - Auf tf VIII vorne rechts

:

Tho. Hendel! ss, cantzier. — Auf
allen das vorne aufgedruckte rote Sekretsiegel und mit Ausnahme
von tf III die Unterschrift des Bischofs. 30

m. Das Basler Domkapitel genehmigt den zwischen ihm

und der Stadt Basel hergestellten Vergleich.

Freiburg i/B. 1587 Oktober 2

Gleichzeitige Abschrift Bischöfl Archiv XXXI n* 527 b (B).— Entwürfe:
Bisch. Handlung P 44, zwei, mit den von Basilius Amerbach herrühren- 85

den Aufschriften

:

Tractatus instrumentum secundum, quod nobis

canonici in octobri obtulerunt 1587 (E) und tractatus fbrmula tertia

canonicis oblata, tandem inita inductis iis, que displicucrunt (E));

Bischöfl. Archiv XXXI tf J27 mit der gleichzeitigen Bemerkung : Ver-
glichen uf hindcr-sich-bringen den 15 novembris (!) anno etc. 87 (E*). 40

Zwei lateinische Übersetzungen ebenda tf J27 a und J27 c.

E weicht von B ziemlich stark ab. Vor allem ist nach fiirgeschlagen

(S. 587 Z. 25) mit den Worten dises inhalts ein längerer Auszug aus
tf 418 eingeschoben und weiterhin der Text vielfach kürzer als in B.

Da er jedoch außer der in Anmerkung e angegebenen Summe nichts 45

inhaltlich Neues bietet, durfte er hier als Ganzes übergangen werden.
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— E1 steht B schon viel näher. Die beachtenswerten Varianten sind
in den Anmerkungen mitgeteilt. — Zs* ist deutlich die letzte, B un-

mittelbar su Grunde liegende Redaktion.

Wir Franz \ron Apponex thumbdechan, Peter von Tettingen cantor,

5 Marx bischoff zu Lydda suffraganeus unnd scholastcr, Renwardt Gbldlin von

Tieffcnouw, Johann Vogt von Sumerauw zu Praßberg, Hannß Georg von

Hallweil, Georg Flader und Johann Setrich der rechten doctores, thumb-

herrn unnd capitulares, so das ganz volkommen capitcll der hohen stift't

Basell ietziger zcitt machen und representieren, thundt khundt hiemit: Dem-

iü nach der hochwürdige fürst und herr herr Jacob Christoff bischoff zu Basell,

unser gnädiger herr, unnd wir, das capitcll, ein zeitt lang gegen den edlen

gestrengen fursichtigen unnd weysen herrn burgermeystcr rhat und gemeiner

statt Basell in spenn unnd mißverstand gestanden, welche auf friedliebender

unser gutten freunden und lieber herrn ahnhalttcn zu güetlichcr unver-

15 pündtlicher underhandlung auff die edlen gestrengen höchgelehrtcn und

weysen Johann Kellern des rhats zu Zürich, Johann von Watenweil altt

schuldthcißcn zu Bern, Ludwigen Pfeiffer rittern schuldthcißcn und paner-

herrn zu Lucern, Johann zum Bronnen rittern altt landtamman zu Ury,

Johann von Landtcn genandt Heydt rittern und schuldthcißcn zu Freyburg

20 unnd Johann Conradten Meyern der rechten doctorn unnd altt burger-

mcistcr zu Schaffhausen, mitt nammen von iedem theil drey erpettenen

Zusätzen und schicdleuthcn verahnlaßet, härüber auch mehrmals zu Baden

im Ergew tagleistung gehabten unnd nach vilfalttigem fürbringen unnd

handlung zulctst ietzvcrmcltc sätz und schiedlcüth etliche mittcll ver-

25 tragsweiß fürgeschlagen, so in schrift verfaßt unnd uns allerseits zugestelt

worden, darauß auch nochmaln zwey undcrschidliche gedoppelte Instrument

gezogen scind, die mit der sechs schicdmänncrn, unsers gnädigen herrn

deß bischoffs, des thumbcapitels unnd der statt Basell insiglen bewahrt,

welche Instrument und Verschreibungen gleichwol erst nach dises tractats

3o Vollendung inngroßiert unnd verferttiget, icdoch ahn irem dato auff donstag

vor palmarum deß abgcloffnen fünff unnd achtzigisten iars — auf welchem

tag dann die obangcregten mittcll unnd vertrag zu Baden außgcsprochen —
mit einschließung etlicher unserm capitel damals zugethoner, seidhär aber

tödtlichs abgangs oder promotion halb abkomner personen gesetzt und

35 gestellt worden, auff welche güctlichc mittcll unnd die erstgesagten

hicrumb aufgerichten instrument und Vertragsbriefe, weil diesclbigen umb
geliebter kürze hierinn einschließlich zu widcrholen unsers crachtens

unnötig, wir unns hiemit allerdings gezogen unnd, «als ob die von wortt

zu wortt disem tractat inseriert, verstanden haben wollen. Unnd alß neben

40 hochermcltem unserm gn;idigcn herrn unsere deß thumbcapitclls zu der

Ictsten ietz gedachten zu Baden gehalttnen tagleistung abgcordnetc anwäldt

obvcrmelte mitel mit mund, doch allein auff hindersichbringen, ahngenom-

men unnd aller handlung innh.altt nachmaln uns, das thumbcapitcll, ver-

ständigt, so haben wir bald haruff nach ordenlicher unsers dotzmals wesen-

45 den thumbpropsts dcchan senger und aller ander unsern mittcapitularcn
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bcrüeffting und bcyscin, gleicher gstalt auch hernach etliche mahl wegen
eines zeittigern settern und folgender reuw außchlicßlichcn cntschluü an*

Stellung capitcll gehabten unnd erholet allweg, wie auch Ictslich heut dato

auf ein news beschchcn ist, nach gemeinem brauch und gewohnheit ein

besonder capitell zu crörtterung obvcrmelten Sachen undernommen, darzu 5

alle unser wesende mittprclaten capitularen und chorbrüeder, so von recht

oder gewohnheit wegen darzu gehören und berüefft werden sollen, bey

unns zu Freyburg zu erscheinen, obangcregtc Sachen berhatschlagcn zc

hclffen und biß zu cndtlichcr abhandlung uns beyzewohnen beschribcn und

berueffen, tag und ortt angesetzt und den abwesenden zu ircr ankhunfft 1U

gnugsamen schul» vergönnet und geben. Daruff nach verschcinung deß an-

gesetzten letsten tags, nemblichen den 2J. des monats octobris dem refor-

mierten kalender nach in gegenwiirttigcm 158?. iahr in unserm gewonlichcn

capitellhauß zu Freyburg wir von anfang genandte thumbdcchan und capitu-

laren alisamen, so das ganz capitell representieren, — dann wir andere mitt- 15

capitularen jetziger zcitt nit haben — erscheinen und capitulsweiß versamblct

unnd nach fürhalttung unnd crzellung bißhar zu Baden verrichter handlung

unnd gestellten mittein, geliebter vilfalttiger ernstlicher zeyttiger betrachtung

underred underhandlung und erw.igung zu herzen gefüert, das dem bistumb

capitell unnd ganzen stifft vormitteiß obgcdachts güettlichcn Vertrags nach 20

gestaltsame deß kundtlichen schuldenlasts, darmitt das bistumb sampt deren

schiößer land und leutt von langen und zum theil unvcrdcnckhlichen zeitten

gegen allerley ständen und personen beschwärdt und vcrschriben unnd ander

hierob tragender großer ungelcgcnheit nit wol anderer gstalt ze heißen,

welche aber vermittels obgemclts güctlichen Vertrags unnd gcsprochnen 25

gcltts nit allein gar aufgehebt werden mögen, sonder auch ein stattlichen

Überrest zu deß stiffts scheinbaren nutz ze wenden fiicgklichcn gclegenheit

verhanden ist, das auch dises dem stifft vil nützlicher beßer und weger,

dann so») discr vertrag underlaßen, sodann weil ein statt Basell in den dem

50!). Abweichungtn in E' : a) so die spennigen pfandschufltcn hcrlichcitcn unnd all anspruchcn 30
unnd deren einkoramen ni deß stifts handen gezogen und unlaugpar, dieselben einkommen

bei weitem so hoch sich jerlich nit erströckhen mögen, alü aber die gcltsuma in disem

vertrag dem stift sugcsprochen an ein» erkauften jeriiehen zinß on cinichc müch ertragen

mag, insonders so der pfandschilling, den unsere herren unnd Vorfahren za zeitt der Ver-

pfandung eingenommen haben, darzu solle geschlagen werden, das auch olivcrmclte spennige 85
hcrrschafften bei einer statt Basel handen Uber die hundert und achzig jar rachrtheils

gwesen, also das unsers gnedigen fürsten unnd herren, auch liebe herren unnd Vorfahren

sich deren nicmaln im minsten angenommen, sonder eine statt Basel zu fried unnd kriegs-

Zeiten dieselben vßlliglicb verwalten unnd — anders zc gcschweigen —• in den ewigen

eidtgnossischen pund wüssentlich einschlicßen laßen, sic auch von Basel die schloßcr 40

Straßen Landschaft merglich gebeßert verthediget versprochen unnd derowegen in große

auUgaben arbeit unnd zum theil spen unnd kricgliche entporung mchrmalen gerahten, die

underthonen ihrer regicrung, angestelten Ordnungen geprüchen piindten und and andern nun

langest dermassen gewöhnet, das im fahl dieselben dem stift on einiche einred gleich

wider zugcstelt unnd ubergeben weren, derselben enderung nit one sorgliche müeh ze 45

verhoffen, auch die übrigen ort der Eidtgnoßschnft solche unreinenden Herrschaften unnd

empter wol so hald von inen nicht betten absondern laßen. Sodan weil (oben Z. *9).

Der gante Abschnitt bis laßen ist Jurehgestrieben.
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vertrag einvcrlcibtcn herschafften allcrlev dörffer schlößer güctcr gercchtig-

kheiten leybcignc underthonen und anders vil mehr von hohen und sonder-

baren personen cigcnthumblicher weiß bekhommen, welche an sich gebrachte

stuckh wegen lenge der zeitt mit und under den pfandschafften dermaßen

ä vermischt, das die ze sondern und abzetheilen ganz beschwerlich und nit

wol möglich ist, sonder deren wie auch in der statt mehrtheil vor zwei-

hundert iahren spennigen vcrpfiindten zollen schulthcißcnthumb vitzthumb

und andern gerechtigkciten halb — so mit iren von Basell von alters här

cigcnthumblich habenden zollen gerichten rechten etc. glcichcrmaß unauf-

le loßlich sich cingefiochten haben — tägliche ewig währende unzalbarliche

mißverstand unnd unruw ohnzwcyfellich zu erwarthen unnd b
) also im fahl

diß alles, insonderheit aber die underthonen dem stifft ohn einichc einred

gleich wider zugestellt unnd übergeben weren, ohne sorgliche mühe sollichc

enderung nit zugehn mögen, als discs augenscheinlich zu besorgen, welches

15 neben mcrckhlichem unkhosten, sorglicher weitterung zweytracht mühe und

arbeitt zu vcrhüctten, der stifft land und leuth in beßern frid und ruw ze

setzen, die alttc zwüschen unns und der statt Basell harbrachtc unverdcnckh-

liehe freundt unnd nachparschafft widerumb aller ding zu ergänzen unnd

beeder theilen nutz und wolstand — so unsers stiffts halb ohnzwcyfellich

20 baß, dann so wir andere dann diserc güetliche weg fürzenemmen beharreten,

gefördert hiemit zu aufnen, auch weittleuffigc rechtsfcrttigungcn abzu-

schncidcn, in ahnsehung auch wir capitularen vermög dises Vertrags fiinffzig

thausent gülden also par von der statt Basell bekommen, das sonst nach

gstaltsame gegenwürttiger ietz langwährender zeitten und tcutscher landen

Jfft gelegcnhcit und verkomnußen schwärüch zu erhallten, neben dem das wir

deß bawkostens, mit dem wir bißhär wegen der muttcrkirchcn zum großem
theil beladen gewesen, auch durch dise Vergleichung inskünfftig gcnzlich

entlediget werden, darneben®) hierdurch noch ferners einen hof neben

unserm new erbawenen thumbhof gelegen, der Rothen hof genandt, so-

3t» dann vil brieflicher urkhunden und gwahrsamen über unsere innhabende

zinß und gölten besagend, deren wir biß dahär gemanglct, zu unsern

handen gebracht, insonderheit aber das mchrgenandtc herrn von Basell uns,

dem capitcll, gegen freywilliger Widerlegung und darreichung*1

) achthausend®)

gülden hauptguts, so sic zu einem allmuscn under die armen in der statt

35 Basell zu verwenden und anzulcgcn haben, den kirchcnschatz von gold unnd

silber *) zu übergeben unnd widerfahren ze laßen versprochen, welches

kirchcnschatzcs, der dann wegen der guldincn s. kayser Heinrichs alttar-

580. b) unnd also bis zugehn mögen (7,, 14) sind von tinrr andern Hand (a) kintugefügt

Ebenso iss E % (Hand
fl) c) darneben bis gebracht (/.. ja) von Hand n hintugtfügt

.

40 — Ebenso in E* (Hand
fl).

d) Harb darrcichong eine von der später eingesetzten

Ziffer $000 ß. nieht gant ausgefüllte Lütke. e) sechsthausent in E und £* In E*
durchgestrichtn, am Eande achthauscnt, f) Nach Silber die durchgestrichenen IVorle

der materkirchcn von altem 3ngchortg; am Eande die von Hand a her rührenden, aber

auch durchgestrichenen Worte unserem thumcapittcl. — Unserm thumheapite! und mutter-

45 kirchen von altem angehttrig in E*, auch durchgestrichen.
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tafelt, ouch anderer vil guldincr unnd silberer Zierden, köstlichen gesteinen

unnd subtilen arbeytt eines großen werdts, aber der eingcschloßncn un-

versehrten reliquien und hayligthumben halb wir vil höher dann alles

gold silber edelgstein arbeitt und andern wertt achten sollen, ohne

mittcll und ahnnemmung obvermelts Vertrags wir auch in mangell stehn 5

müeßten. Diser ietz vermeldter und») in vorgedachten vertrag«

instrumenten zum theil angezognen, auch anderer mehr, alhie zu ver-

melden unnötigen Ursachen halben, so haben wir nach fleißiger aller und

ieder capitularen mcinung in vernichten capitcln beschehner verhörung

underred und erwägung, auch anderer vilfaltiger zeittiger betrachtung und 10

gehabter weyser verständiger unser freunden rhat, wie vormaln etlichmahl,

also auch letstlich auf tag obsteht mit einhelliger allgemeiner stimb und

mcinung all samptlich und ieder insonders und ohne einiche widerred ;capi-

tulariter; auütruckhenlichen frevwillig beschloßcn geordnet und gesetzt, das

von wegen der stifft h
)
notturfft und unsers gemeinen capitclls nutz wolstand 15

und komblichcit obvcrmcltc mittell und vertrag dem stifft capitell prelaturen

und emptern und diser nachkommen samptlich und sonderlich nützlich ahn-

nemblich beförderlich und keineswegs außzcschlagen seyen, wie wir die hie-

mit abcrmaln in bester formb, als das von rechts und gewohnheit sein

soll, frcywillig wüßcntlich einhellig beschließen ordnen setzen unnd ahn- 20

nemmen unnd alles, so bißhar zu Baden unser gnädiger herr unnd unsers

capitcis abgesandtc verhandlet und bewilliget, hiemit ohn allen anhang

oder cinred unwidcrrücfflich annemmen und bestätigen, darzu auch unsern

gunst rhat verhengkhnuß und gutten willen geben mitt Versprechung alles,

so beschlossen bewilligt geordnet und in disem brief geschribcn ist unnd 25

uns samptlich oder sonderlich anlangt, steht und vest für uns und all unser

nachkommen ze hakten, darwider keins wegs nicht ze reden noch ze thund,

daßelbig nicht ze endem, ze widerrüeffen heimblich noch offenlich, durch

uns noch andere oder yhemands ützit darwider ze thun begeren oder ahnze-

nemmen gestatten in kein weiß. Wir versprechen auch alles das geht, so 30

durch gedachte von Basell vermög obvermelts Vertrags erlegt ist oder noch-

malcn weitter erlegt würdt, zu nutz und notturft der stifft capitell und

deren amptern uud prelaturen und sonderlich, wie vorcrmeldet, mit allen

trewen und in der Wahrheit auf das fiirderlichcst und best, uns möglich,

ze bewenden und, darmit daßelbig also bewendet werde, zu verschaffen, 35

damit auch vilgcdachte von Basell desto baß versichert werden nachmaln,

sobald die bewendung bcschchen ist, inen deßclben ein glaubwürdige ver-

zeichnuß zuzcstcllen ') mitt verzeyhung aller unnd ieder gaystlicher unnd

5110. g) Die Werte und bis anderer (Z. f) von Harnt a an Steile der durchgestrichenen Werte

und anderer. h) Der Satt lautete tuerst der stifl unnd unsers gemeinen capitels 40

noturft nutz . und hat erst van Hand a obige Fassung erhalten. i) Nach

zurestcHcn ist nah eingeschaltet: I'eüglcich auch wan sie von Hasel oder ire immer

wesende nachkommen obvermeltes badnischcn Vertrags durch jemand, wer der were, ange-

fochten wurden, also das dersclb vertrag oder ein oder mehr punct darin in Zweifel oder
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welttlicher rechten gewohnheitten und ansprachen außzügen gnaden, gegen-

württiger oder so in künftigem erdacht und außbracht wurden, besonders

das wir sagen möchten, wir wären durch vorermcltten vertrag merkhlich

beschcdigt oder über den halben theil deß gerechten wertts vervortheilt

5 oder soltten in vorigen stand gesetzt werden oder hetten nit macht ge-

habt, geystlicher k
) giietter wegen uns dermaßen in vertrag zu begeben,

oder gemeine verzeyhung ohne Vorgang einer besondern veifahe nit. Dern-

halb wir auch für die stifft, uns und all unser nachkommen, die wir hieniit

wißentlich verbinden, sollichs alles bey unsern geystlichcn wahren trewen

10 ahn gcschwornnen eydts statt versprochen unnd disen vertrag abred und

Satzung andern unsers capitclls Ordnungen zugesetzt und eingeschriben,

auch disen brief mit unser aller capitularcn handen underschreibung ver-

wahrt haben. Unnd wann dann wir Jacob Christoff bischoffe zc

Basell obangcregte badnischc inittell für unser stift ahngenommen, auch

15 vorcrmclte undcrschydliche gedoppelte instrument mit unserm wüßen und

willen aufgericht und bcsigelt, harneben der erwürdigen herren unserer lieben

brüeder und thumbcapitcls obernandt bewilligung und vestnung nach vor-

beschribnen irem hierüber gehalttnem tractat und fleissigen bcdenckhen

empfangen, auch die, ires capitels Sachen halb disc handlung zu erwegen,

20 uns fürtragen, umb rhat und daruff unser gnädige Bestätigung underthänig

anlangen und ersuchen laßen unnd wir in erwegung derselben handlung,

das sollichs alles zu mchrgemelts unsers thumbcapitells nutz auch sondern!

fürstand reichen thüe, befunden, also haben wir unsern gunst rhat und ver-

hengkhnuß harzu geben, thund das auch für uns und unser nachkommen

25 hiemit wißentlich xvolbedächtlich und in bester formt), als das beschehen

kan und uns zc thun gebürth. — Zu urkhundt haben wir Jacob Christoff

bischoffe unser bischöflich, auch wir obernandte thumbdechan und gemein

capitell gemeines unsers capitels insigell ahn disen brieff henckhcn laßen. —
Beschehen und geben zu Freyburg im Brevßgaw auf obvermeltcn drey und

30 zwenzigisten tag des monats octobris, von Christi unsers lieben herrn unnd

seligmachers gepurtt gczalt thausent fünfhundert achtzig und siben iahr. ')

span gezogen, unsere capitult nachvermelte Ordnung unnd erkantnufi, dergleichen rochen-

bUecher sampt allem, so wir deBhalb weiter haben und zu bericht unnd anzcig dcö von

inen *e Hasel an der stift unnd capitul nutz bewendeten gelts dienen mag, jederzeit, wan

*5 sie, gedachte von Hasel, zu vorerraeltcs badnischen Vertrags becrefftigung und stethaltung

deöen notürftig, inen auf ir l>cgcr onweigerlich flirzelegen unnd zu bezeügung yetzgemcltcr

Sachen unnd befttrderung der warheit mit treüwen on einiche hinderhaltung mitzuthcilen.

dergleichen auch der stift unnd bistumb Ordnungen und rechenhüecber sampt anderm

on einiches verweigern auöxebringen unnd inen von Basel gleichergeatalt, wie von unsers

4U capituls eignen Schriften unnd büechem vermeldet ist, auf den fahl vorgedachter ftirfallender

ihrer nuturfft mitzutheilcn, alles für untJ unnd all unser nachkommen. Der gante Abschnitt

ist dnrehgestriehen. k) Es hieß tuerst geistliche güetcr hinzugehen, von Hand a

wurde obiger Wortlaut her gestellt. I) Im Anschluß hieran war noch die Beglaubigung

dieses Vertrags durch einen Notar vorgesehen, die in den grjfohnlichtn Formeln gehalten

45 ist Per gante Abschnitt ist aber durchgestrichen.
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(MN). / Schlußrechnung der Stadl mit dem Bischof von Basel.

Hasel 1587 Oktober 26 November 5.

II. Gegenbrief des Bischofs.

Schloß Fruntrut 1587 November 5/Oktober 26.

t. Original Bischöfl. Archiv Urk . tC 67 (A). — Entwürfe : Bischoft. ft

Archiv XXXI tf l?2 (E) und tf 333 (El).

//. Original St. Urk. tf y42 gr. (A l
). — Entwürfe: Bischöfl. Archiv

XXXI tf 315 (E1
) = Bischöfl. Handlung P 51 tf 1 (Fl) und Bischöfl.

Archiv xxxi tf 335a (El) = Bisch Handlung P 51 tf 2 (El).

Da tf II bis auf die durch den anderen Aussteller bedingten Änderungen 10

mit tf I meist wörtlich übereinstimmt, werden hier bloß die bemerkens-

werten Abweichungen mitgeteilt. — Die in A mit Hörten geschriebenen

Zahlen sind der Raumersparnis wegen in Ziffern wiedergegeben.

Von den Entwürfen bieten E, El und El die erste Redaktion des

Textes Dabei unterscheidet sich E von A, El und El von A l Uber 15

die mitgeteilten Ainoeichungen hinaus noch darin, daß in dem zweiten

Teil der Rechnung von S. 593 Z. 36 an alle Angaben Uber die Her-

kunft der Gültbriefe und über die Valuta fehlen. Es wird nur die

umgerechnete Summe in „münz“ angegeben. Im Uebrigen weicht E von
El und Fl in demselben Maße wie A von A l ab. — Fl, Fl und Fl, 20

die zweite Redaktion, bilden die wörtliche Vorlage von A und A x
.

Bei A fehlt das Siegel; an A l hangen beide Siegel.

I. 3 Wir Ulrich Schultheis burgermeister unnd der raht der statt Rasel

thunt khunt mit disem brief : Demnach wir mit dem hochwürdigen fürsten

unnd herren herren Jacob Christof! bischofen zu Hasel, unserm gnedigen 25

herren, unnd seiner f. g. thumbcapitul in allerley spann und missverstende

gerahten, derwegen wir unns auf beiderseits ernanteS schiedleüt güetlich

unnd unverbintlich veranlaßt, auch zuletst neben andern also vertragen

seind, das von wegen hinlegung solcher anforderung, so ihr f. g. gegen

unns burgermcistcr unnd rath zu Basel gehept, ihrer f. g. wir 200,000 fl. 30

in dreyen zeilen erlegen sollen, unnd namblich auf phngsten deß verschinen

85. jars ein abrcchnung angcstclt, darinn alles, was ir f. g. unnd dero Vor-

fahren an hauptguctern marzalen unnd zinsen dem gemeinen gut unserer

statt Hasel biß auf gcmeltcn pfmgstag schuldig worden, unns abgezogen,

besonders der ewig unablösig zinß, den wir auf ihrer f. g. stift schloß unnd 35

herrschaft Pfeffingen biß dahin gehept, auch wider gelößt werden unnd

unns der kaufschilling dcssclbigen zinses hierin zu abschlag kommen, wir

aber von Hasel alßdann ihr f. g. auf obbemelten pfingstag noch weiters in

parem gelt 50,000 fl. erlegen sollen unnd was nach erstgesetzter zalung

unnd abzug wir burgermeister unnd raht zu ergentzung der 200,000 fl. in 40

Überrest verbleiben wurden, nachmalen auf Martini deß 85 ., sodann Martini

deß S6. iars gleichlingcn abgetheilt, in landtleüfiger Häßler werung unnd

on cinichcn zinß ihr f. g. cinantworten unnd bezalcn sollen, alß discs alles

die güetliche verabscheidung zu Baden in Krgöw vom /. April nechst-

vcrschinens 85. iars aufgerichtet weiters inhclt. Damit nun solcher vertrag 45
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zu entlicher Abhandlung gerichtet, so hat hochermelt ihr f. g. gleichvvol nach

allen dreien abgelof'nen Zeilen wegen ihro fürgefallnen hindernussen aller-

erst auf heul dato mit unns ein Abrechnung der zinßvcrschreibungen zinsen

und marzalen, so ihr f. g. unnd dero Vorfahren dem gemeinen gut unserer

ft statt Basel biß auf verschincne pfingsten deß 83. iars ze thun war, under-

nonimen, hey deren sich heiter erfunden, das ihr f. g. unnd dero stift unns

wegen*) nachfolgender gültverschreibungen schuldig were 33,172 ft. unnd

22 plappart: Namblich b
) unnd zum ersten wegen 100 fl. jcrlichs aul

Bartholomei fallenden zinses, so bischof Philip im iar etc. 28 verschrieben

10 hat umb 2300 goldguldin, tliut zu müntz, den guldin zu 21 batzen gerechnet,

3300 fl.; sodann wegen außstchnder vier iarzinsen, anno etc. Sr, 82,83 unnd

84 verfallen, 400 ft. unnd marzal biß pfingsten thut 76 fl. 23 plappart ; ist

zesammen 3976 fl. 2 ? plappart. — Zum andern $0 fl., auf Bartholomei

ierlich unablosigcs zinses auf Pfeffingen fallend, von hochermclten herrn

l.ft bischofen verschrieben umb 2000 goldguldin hauptgut, thund zu müntz per

21 batzen 2800 fl., vier außstehender iarzinsen 200 fl. und ntarzal 38 fl.

22 plappart 4 'S; ist zesamen 3038 fl. rr plappart 4 5. — Zum dritten

100 fl. ierlichcs zinses, auf Ictare fallend, verkaufet bischof Philips im iar etc.

30 umb 2000 fl. stebler, thund, den guldin zu 16 batzen, in laubiger müntz

20 2/30 fl. 8 plappart 4 S\ fünf iarzinß, namblich anno etc. Sr, 82, 83, 84 unnd

83, thund 300 fl. unnd marchzal biß plingsten 29 fl. 6 plappart; ist sambtlich

2632 fl. 24 plappart 4 'S. — Zum vierten von r6000 fl. hauptgut, davon

doch 3000 abgelüßt unnd allein noch außstendig gwesen ttooo fl. stebler

hauptgut, thund auch, zu t6 batzen den guldin gcrcitet, in landtleüligcr

2S müntz 11733 fl. 8 plappart 4 'S unnd auf l.aurentzii verfallen vier iarzinß,

thut, weil für den guldin allein 23 plappart verzinset worden, 2024 fl. unnd

marchzal biß pfingsten 409 fl.; ist samptlich 24166 fl. ro plappart 4 5 ver-

schreit» anno etc. 47 bischof Philip. — Zum fünften auf den ersten meyens

300 fl. zinses zu 23 plappart umb 6000 fl. stebler hauptgut von bischof

30 Melchiorn anno etc. 39 verkauftet, thund, den guldin zu 16 batzen, in gemeiner

müntz 6400 fl.; fünft außstendig zinß 1380 fl. unnd marchzal biß pfingsten

22 fl. 9 plappart; ist samcntlich 7802 fl. 9 plappart. Lctstlich auf Viti

Modcsti 50 fl. zu 2 1 plappart von 730 gold französisch cronen, durch bischof

Melchiorn anno 2339 verschrieben, thund in müntz 1330 fl. unnd für vier

35 zinß 184 fl., marzal 1 fl. 29 plappart; ist samptlich 2333 fl. 29 plappart. —
Sodann ist weiters ihr f. g. gedachts ihres Stifts halb nachge-

schrieben unsem clöstcm in unserer statt Basel gelegen verkaufter ierlichcr

zinsen, so hiemit widerkauft unnd abgelüßt, an hauptgut zinß unnd marzal

biß auf heut dato ze thun gwesen: Namblich sanct Albanscloster rooo fl.

40 Schweitzer müntz, thut zu Baßlcr werung 960 fl., unnd dai on ein zinß, nati-

vitatis mariai anno etc. 87 verfallen, 46 fl. 22 3 9 'S, marzal biß auf heüt

000. Abratitkünden von E. E* und E* : *) wegen sechs gültverschreibungen b) Da
folgende Abuhnitt von Namblich bis JJJJ ß !Q plappart (Z. jj) fehlt,- et heißt flleich:

Sudan weiters gedachts ihres stifts halb unsem clbstern

Urkundenhuch der Stadl Datei- X. *•’
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dato 7 //. 5 ß\ thut zcsamcn 1014 fl. 1 ß 9 J5 . Kompt dise Verschreibung

von bischof Christoffen, welcher sich anno 1325 harumb erstlich gegen

Casparn von Mülinen verschrieben. Den Augustinern erstlich 200 goldflorin,

thund zu fünf orten 2so fl. in müntz hauptguts unnd von Jacobi apostoli, da

der zinß verfallen, biß auf hcüt dato marchzal 2 fl.\ ist also die summa 5

252 fl.; verschreibs bischof Christof gegen den Augustinern anno 130 ?. So-

dann 60 fl. Rh. hauptgut unnd auf Martini allernechstkünftig ein zinß, ist,

den guldin zu 2J ß gcrcitct, — wie dann der guldin diser unnd folgender

zinßversehreibungen halb mehrtheils verzinßt worden — 2 fl. 19 ß; thut

diser post 62 fl. 19 ßy verschreibs erstlich graf Hanns von Tierstein gegen 10

Hansen von Prag, burger zc Basel, anno 1453. — Dem closter an den

Steinen 200 fl. Rh. unnd auf Galli nechsthin 9 fl. 3 ß zinß verfallen, thut

samptlich 209 fl. s ß\ kompt von bischof Arnolden, so anno 1434 gegen

Bernhart Sürlin sich erstlich verschrieben hat. Sodann weiters 300 goldflorin,

ist, zu fünf ort den goldguldin, in müntz 623 fl. hauptguts unnd von Nicolai |5

anno etc. 86 marchzal biß heüt dato 20 fl. 7 ß; ist samptlich 643 fl. 7 ß. —
Sanct Theodern 400 fl. Rh. hauptgut unnd ein zinß auf exaltationis crucis

nechsthin 18 fl. to ß mit marchzal biß auf heüt 2 fl. 20 ß; thut 421 fl. 3 ß;

verschreibs bischof Johann von Veningen anno 1462. — Sanct Peter von

120 goldflorin, so da thut, für den gülden fünf ort, 130 fl. an müntz mit so

marzal von Philippi unnd Jacobi anno etc. Sy 2 fl. 19 ß; thut 132 fl. 19 ß;

verschreibs Hanns von Kambstein anno 1487 Hansen Sürlin. Nachmal hats

bischof Philips dem stift sanct Peter anno 1341 versichert. Den Predigern

auf Laurcntzii 800 goldflorin, thund, den goldguldin zu fünf ort gereitet,

1000 fl. müntz und marzal von Laurentzii 6 fl. 19 ß ; ist zesamen 1006 fl, 25

19 ß; hats bischof Christof anno 1303 dem closter verschrieben. — Gnaden-

thal 60 goldflorin hauptgut, thut, ze fünf orten den guldin, in müntz 73 fl.
y

sodann zinß auf Martini jetz verfallend 2 fl. 19 ß; ist 77 fl. 19 ß\ verschreib

sich erstlich graf Hanns von Tierstein gegen sanct Clären zu Mülhausen anno

1431. — Clingcnthal auf Johannis baptistc 600 fl. Rh. hauptgut, ein zinß auf 30

Johannis nechsthin 27 fl. 13 ßt
marchzal biß auf hcüt 12 fl. y

summa 639 fl. 13 ß.\

hats ictzgedachtcm closter bischof Johann von Veningen anno 1472 ver-

schrieben. Mehr auf anunciationis Mariae 1000 goldflorin, thut, zu fünf ort den

gülden, in müntz 1230 ft., marchzal biß heüt 27 ß. 10 ß; thut summa dises

postens 1277 ft• 10 ßi verschreib sich bischof Christof gegen dem closter anno 35

1318. Mehr auf Urbani 140 fl Rh. hauptgut, ein zinß nechsthin 6 fl. // ß, mar-

zal 3 fl..,
thut 149 fl. 11 ß\ verschreib sich bischof Johann gegen Annen von

Geltweiler, closterfrauwcn zu Clingenthal, anno 1462. Mehr Urbani 60 fl. Rh.

hauptgut, ein zinß thut 2 fl. 19 ßy
marzal / fl. 2 ß 6 ist summa diß 6^ fl.

21 ß 6 w ; verschreibs bischof Johann anno 1462 gegen Gred Annelin Bie- 40

gerin, closterfrauwcn zu Clingcnthal. Mehr Urbani rcinisch 240 fl hauptgut,

für ein zinß 11 fl. 1 ßy marzal 3 fl.y ist zesamen 236 fl. iß; verschreibs

auch bischof Johann anno 1462 dem closter Clingcnthal. Mehr Georgii

180 goldflorin hauptgut, thut, zu fünf ort den gülden, in müntz 223 fl.y marzal

4 fl. ; ist zesamen 229 fl. ; verschreibs die statt Biel anno 1429 gegen Hem- 45

Digitized by Google



595

man zum Wind. Mehr auf omnium sanctorum 400 goldflorin hauptgut, thut,

zu fünf ort den guldin, in müntz 500 fl unnd zwccn zinß in annis S6 unnd Sy

verfallen, thund 36 fl, 20 ß; ist zesammcn 336 fl, 20 ß
c
); erkaufts Ennelin

von Efringen von meycrn unnd rähtcn zc Biel, Telsperg unnd Neüwenstat

5 anno 1433. Thut, so hochcrmelt ir f. g. unns vorgedachtem burger-

meister unnd raht wegen jetzerleütcrten hauptvcrschrcibungen, vorge-

schricbncn unsern gottshausern gehörig, ist schuldig gewesen, samptlich

6993 fl- 23 ß 3 ^'1 ist mit den vordrigen unserer statt Basel gemeinen

gut angehörigen 33*172 fl. 12 ß in einer summa 40,(66 fl. 10 ß 3 Ür. —
10 Und dieweil dann wir zu ergentzung der 200,000 fl. vermög

obgedachts Vertrags ihr f. g. noch darüber 159$ 33 fl. 14 ß 9 Z schuldig

verblieben, so haben wir demnach in gemeiner landtlcüfigcr Baßler werung

unnd reichsmüntz ihr f. g also par erlegt 119JS33 fl. 14 ß 9 Z und auf

dero belieben die Testierenden 40,000 fl. mit 2000 fl. landtleüfiger werung

Iä ihr f. g unnd dero Stift ierlich auf sanct Martins tag biß zu samenthafter

oder theilsamcr ablosung, alÜ das unnd anders die hauptverschrcibung, so

ihr f. g. zugestclt, in sich haltet, zc verzinsen versprochen. —
Unnd dieweil dann unns burgermeister unnd raht obvermclte unserer gotts-

häusern zinß unnd schulden bei vorgedachter abreitung gemeiner unserer statt

20 zu abschlag mehrbesagter bezalung gelangt, also haben wir nit allein unserer

600 c) Arath jo 1 folgt: Uber das unnd nachdem hochernant ihr f. g. und dero Vorfahren

benantem unserm dosier Clingenthal in zweyen posten 14ß j ort unnd dann ouch jj'jtß

,

den gülden zu jj sh. gerechnet, bißanlicrn jerlichen durch ire hofschafner und fischcalen

verzinset, da wir /joo goldtftorin hauptguts fiir die losung gefordert laut unnd vermög

25 einer in anno /404 durch weiland biscliofc Ilumbrechtcn Hansen Spitzen aufgerichten

unversehrten gültverschreibung jooo goldtflorin an hauptgut weisende, von welcher haupt-

suma dem gottxhauß an Steinen ohberüerte von ir f. g. nunmehr, alb Vorsicht, abgelößte

joo goldtguldin gehörig gwesen, unnd aber erstermelt ir f. g. bey diser leisten geforderten

ablosung angeregte unversehrte gültverschreibung nmb große deß hauptguts willen für das

30 recht war original nit erkennen wollen, alß so seind mehrgedachte beide zinß in angeregter

beschehncr abreitung unabgelößt verblieben. Kbcnmcssiger gestalt seind auch von ir f. g.

unnd dero Vorfahren durch angemeltc ihre hofschafner zu Basel unnd fiscal vilangezugncm

unserm clostcr Clingenlhal bißanher auf die fronvasten pentecostcs, crucis, Lucia: unnd

widerumb Lucia», welches doch in alle vier fronvasten gleich getheilt sein sollen, jedes*

35 mals fitß

,

auch zu jj sh. glcichiich verzinset, darfiir wir burgermeister unnd raht vor-

gedacht Joo marck silbers hauptgut für die losung gefordert taut unnd vermög einer un-

versehrten, in originali fürgezeigten gültverschreibung durch hischof Johansen in anno /jjy

weiland Jacoben Friuwlern zugestclt, welche ihr f g gleicher Ursachen halb dieselbig

auch nicht für den rechten haupthrief, ab deme oberreite fronvastcnlichc schuldige zinß-

40 reichung gehe, erkennen wüllen. Also ist auch dieselbig auf dicßinals in der abraitung

nicht eingeführet noch abgeschlagen worden. Ferners wiewol wir, die von Basel, obgcmclt

ihr f. g. joo ß. hauptguts, darunder das halb in gold verschrieben unnd unserm clostcr

st. Lienhart zustendig, inhalt auch darumh fürgelegter unversehrter hrief unnd sieglcn sampt

den verseßnen zinsen abgefordert, unnd aber ihr f. g. unns weder deß hauptguts noch auü-

45 stendigen zinsen anredig geweßt, alß so ist erstangeregte Verschreibung unnd ansprach auch

unverglichen unnd unabgcrcchnct verblieben. — Dise drey Verschreibungen hinauß gesezt

unnd beider (heilen unser recht an zinß unnd hauptgut vorbcheltlich, so ist auß obvermeltem

allem zu sehen, das hochgenant ihr f. g. unns, den vorgedachten burgcrmcister unnd raht,

unserer clöstern halb ÖQQj ß ß J & schuldig gwesen, thut mit den (obtn Z. 8).
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statt gemeinem gut zugehörige obvermelte d
) sechs Verschreibungen, darunder

auch die, so wegen 2000 reinischcr goldflorin unnd davon gehnden jo fl.

evvigs zinses, vom schloß Pfeffingen fallend, hinder unns gwesen, -— doch sonst

den aufgcrichten vertragen ictzgedachts schloß halb aller dings unvergriflich

— ihr f. g. in originalibus zugestelt, sonder auch die vor specifficierten ä

unnd zu abschlag gebrachten unsern gottshäusern zustendige zinßbrief zu

unsern handen gebracht unnd ir f. g. glcichfahls wüssentlich unnd') aller

ding — doch außcrthalb gültbriefs der 500 goldflorin, dem Steinencloster

geh<»rig, wie vorsteht — cinbehcndiget. 5 Unnd* versprechen hierauf ictz-

vermelter zinßVerschreibungen wegen, sovil deren an unserer schuld abgc- 10

zogen unnd abgelößt, an ihr f. g., all dero nachkommen noch stift in ewig-

keit khein weitere ansprach nicht ze haben, besonder auch der Verschrei-

bungen halb, so unsern vorgedachten gottshäusern zustendig gwesen, hoch-

gedacht ihr f. g. gegen denselben ze vertretten unnd atlermaß schadloß zc

halten, dann wir derselbigen ansprach auf unsere gemeine statt genommen IR

haben. Wir versprechen auch alles anders, so obvcrmcltc badnische ver-

abschcidungc unns unnd unsere statt weiters verbindet, für unns unnd all

unsere nachkommen gctreüwlich zc erstatten, besonders aber auch unsers

thcils r
)

in allen guten treuwen ze verhelffen, damit die zwüschen ihr f. g.

unnd unns bcschloßnc unnd schon versiegelte Verschreibung unnd die, so 20

zwüschen ihr f. g. thumbcapitul unnd unns nachmals vcrhoffcnlich zu endt

gezogen unnd allerseits, besonders durch die herren schicdmänncr besieglet

werden soll, durch unser getreüw lieb Eidtgnosscn von zwölf orten gemein*

lieh bestetiget werde. Zulctst bekhennen wir vilgemelte burger-

meister unnd raht, das oftermal gedachter furst allerlei brief, so er zum 2 r
>

theil vormalcn seiner ansprachen wegen zu Raden aufgelegt, thcils auch

sonsten in hand gehabt, unns vermög vilgcdachts abscheidts zugestelt habe,

darzu Tür sich unnd ihre nachkommen versprochen, alle fernere gewarsame

die unns zugesprochne unnd geeignete Herrschaften unnd gcrechtigkeiten

berüerend, so vil deren bei ihr f. g. cantzley unnd stift nachmalen gefunden 3c

werden möchten, wider unns nimmermehr zu gebrauchen, sonder jederzeit

unns mit treüwen zu überantworten unnd mitzutheilcn, derwegen wir auch

ihr f. g. hierumb unnd auf solches, in bester form das sein soll, quitieren

loß unnd ledig sprechen, £Zu urkhund* haben wir disen brief Tür unns

unnd all unsere nachkomnen mit unserer statt grösserm insiegcl bewahrt. 3ft

Geben zu Basel den sechs unnd zwentzigsten tag octobris dem alten unnd

den fünften tag novembris dem ncüwcn calcnder nach, alß man zalt fünf-

zehenhundert achtzig unnd sieben jar.

II.*') >Von gottes gnaden wir Jacob Christoff bischove zu Basel thun

khundt mit disem brieff: Nachdem wir sampt den erwürdigen herrn unsern 40

lieben bruedern, dccan und capittul unser stiflft Basel, mit den fürsichtigen

tHM). d) obvermelte sechs von fiasHius Amerbach eimgefügt. e) und bis vorstcht (Z. g) von

Amtrbath eingtfü^t f) theils za verschaffen, damit g) Die Ahtteühun^tn

in 2?* und £' von ./* entsprechen Jenen in £ von A. Siehe also die Ansnerkungen zu
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crsamcn weisen unsern liehen und guetten freinden, hem burgermeister und

rhatt der statt Basel, in allerley u. s. w. mit den notwendigen Änderungen

wie in tf t. — Der Schluß lautet:

(s. S. S95 Z. ij) werung unß und unserm stifft biß zu crlegung des houbt-

5 guets — welches sy zu irem gefallen und gelegenheitt sambtlich abzulösen

oder zu dreyen mahlen, und nanilich zum ersten mit /oooo, hernach yedes

mals mit rjooo und allweg nach eines halben iars zuvor ergangner schrifft-

licher abkhündung zu theilen unnd den jerlichcn zinnß nach des erlegten

hauhtguetts antheil ze ringern wol befliegt seyen — zu verzinnsen neben

10 Übergebung einer gnugsamen haubtverschreibung versprochen. Und dieweil

dann sy von Basel die haubtvcrschribungen, so vorgedachten gottzheüsern

und ircr gemeiner statt von unsern Vorfahren und stifft obvermelter schulden

wegen übergeben, ictzmal zu unsern hannden aller ding, doch ausserhalb

gultbrieffs der 500 goldflorin dem Steinencloster gehörig, wie vorstcht,

15 wider frey hinaußgeben, auch vor specificicrte und zu abschlag gebrachte

vcrmelter gottzheüsern zinßvcrschrcibung und ansprach auf ire gemeine

statt genomen und gegen denen uns und unser stifft ze vertretten und aller-

maß schadloß zu halten versprochen und also derselben, auch ircr eignen

zinsen und ansprochen halb, bcsonderlich aber dcß ewigen zinses auf

20 unserm schloß Pfeffingen uns gelediget und loßgesprochen, doch den auff*

gcrichten vertragen wegen ietzgedachtes schlosß Pfeffingen sonst in allen

puncten gantz unvergreifflich, auch sy, als voranzeigt, unß 160,000 fl. vor-

erzeltcr gestalt erlegt und der noch Testierenden 40,000 fl. wegen mit

einer gnugsamen zinßvcrschrcibung versichert und also alles, so uns und

*25 unser stifft zu erstatten inen auferlegt worden, ietz volkhomenlich und

gentzlich zu unserm guetten vernüegen und gefallen aller ding außgericht

und bezalt haben, gharumbeng sagen wir bischof Jacob Christoff vilgcdachte

von Basel und all ire nachkhommen für unß und all unser nachkhomen und

stiftt obvermelter 200,000 fl. und alles dessen, so sy auf obgesetzte drey

30 zeil verrichten sollen und offtgesagter vertrag derohalb sy verbindet, in

bester form solches sein soll, aller dingen frey quitt ledig und loß.

llargegen versprechen wir alles, so obvermelte badnische verabscheidung

uns verbindet, für unß und all unser nachkhomen und stifft getreuwlich zu

erstatten, bcsonderlich aber auch unsers theils in allen guetten treuwen zu

35 verhelften, damit die zwischen unnß und gedachter statt Basel beschlossen

um! schon versigcltc Verschreibung und die, so zwischen unnserrn thumb*

capitull und inen von Basel nachmaln verhoffenlich auffgericht und durch

unß alßdann, sovil alß uns gebeüren würdt, befestnet und von den sechs

herren schicdlcüten auch bcsiglet werden soll, durch unser innsonders liebe

40 und guette freündt gemeiner Aidtgnoschafft örtter bestettigt und becrefftiget

werde. Dieweil auch vermög vilermelts Vertrags wir bischoff Jacob

«' /. Außerdem heißt es in E 3 (S.S95 4): gold [vermög aufgelegter hauptverschreihuog

und durchgezogen trän »fix' durch bischof {Christophen) im jar ijjj auf [Galli und| Martini

verschrieben . . . Die eingeklammerten Werte rühren von Basilius Amerfiach her, Christophen

45 als Korrektur über einem durchgestrichenen Philipsen.
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Christof alle brieff sigel gewarsamen und schrifftcn, so wir in gegenwurtiger

hanndlung aufgelegt und fürbracht und sonnst vorhanden oder nachmaln

erfunden werden, inen von Hasel mit treuwen zu überantwortteu verbunden

syen, so haben wir inen dieselben aufgelegte, auch allerley andere brieff

nit allein zugestelt, sonder für unß, unser nachkhomcn und stift versprochen, 5

alle andere überige auf die vormalen spennig, nunmehr aber inen durch

offtgerüerten vertrag zugecignetc herrschafften gerechtsamen und herrlig-

kheiten weisende brieff schrifften urkhunden gewarsame, wie die genant

werden möchten, sovil deren vorhanden über kurtz oder lanng befunden,

nichts außgenomen, inen auch yederzeit fürderlich und treuwlich zuzustellen 10

mit dem fernem anhanng, so etliche über unnser und unser stifft güctcr

und gercchtsame lautende brieff hinder uns weren, darinn etwas denen

von Basel zu iren jetzvcrmelten und innhalt obgedachts badnischcn Vertrags

angehörigen gerechtsamen dienstlich, auch vergriffen, inen derselbigcn ein

glaubliche abschrifft, fürnemlich aber der gwarsamen, so wir über die müntz- 15

regalien haben, folgen und zu zeit ircr notturfft auch die rechten haubtbrieff

in
\
originali 8 augenscheinlich fürzulegen und ersehen zu lassen unnd disc

wie auch andere schrifften, so bey unß oder unserer stifft villicht verbleiben

möchten, welches doch mit willen nit beschehen soll, wider ein statt Basel

nit zu gebrauchen, sonnder sovil inen solche brieff und gwarsamen an 20

obgeregten zugesprochnen gerechtsamen schedlich sein oder zu irem nach-

theil angezogen werden möchten, dieselben hiemit für unnütz crafftloss unnd

nichtig erkhant haben wollen, alles getreuwlich und ungevorlich. —
jj
Zu

urkhundt g haben wir unnser bischöflich innsigel an disen brieff gchenckht,

der geben in unnserm schloss Prundrutt den 5. 5 novembris § nach dem 25

reformierten und dem altenn ealender nach den 26. octobris, als man zalt

nach Christi geburtt rj8j iar. Unnd wir decan und das capitul

der hohen stifft Basel für unß und all unnser nachkhommcn bekhennen

hiemitt, das alles, so hieran gcschribcn steht, mit unnserm gunst wüssen

und gehell zugangen und beschehen seyc, wir auch solches alles wüssentlich 30

und wolbedechtlich bewilliget haben unnd hiemitt bestettigen in crafft diß

brieffs, den wir mit unnsers capituls angehenckhtem innsigel auch bewahren

lassen auff tag unnd jhar, als obsthet.

(MM. Bürgermeister Ulrich Schultheis in I—IV, Bonaventura von Bronn

in Vll und Y
r
lII — und der Rat von Basel verkaufen ab der Stadt Gütern 35

und Nutzungen einen jährlich in Basel zahlbaren Zins von:

I. jo fl., auf 1. Mai, dem burger Hanns Jacoben Bcckhcn um 800 fl.

II. 150 fl., zahlbar wie in n* I, der Maria Burckhartin, weiland Hanns

Luxen Isellins, unsers lieben mitrahtsfreünd — witwen, um $000 fl.

III 40 fl., zahlbar wie in tf I, dem Johanni Jacob i Grynseo um 800 fl. 4u

IV. 200 fl., zahlbar wie in tf I, den mitrahten Heinrichen Rlauwncr,

Sebastian ßeckhcn unnd Anthoni Burckharten als pflegern deß gottshauscs

s. Alban in ... Basel um 4000 fl. — tj88 Mai 10.

V. /jo fl., auf Medardus, dem Hans Konrad von Ulm um 3000 fl.
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VI. 8o fl., zahlbar wie in tf V, an Catharina Burckhartin, Witwe des

Stadtschreibers J. Fr. Mentzingers, um 1600 fl. — 1$88 Juni 8.

VII. 85 fl., auf Margaretha (/$. Juli), an Faustina Amerbachin, Witwe

ließ Dr.jur. Ulrichen Isclins um 1700 fl. — t$88 Juli /$.

'* VIII. 40 fl., auf Verena, dem Bürger Manns Rudolfen Sultzbergern

und seiner Frau Catharina Mcyellin um 800 fl. — 1$88 September /.

Originale St.l/rk. tf $476 St und 148 4. — Der Gulden ist stets zu
/ 0 $ fl

Raßler wehrung angesetst. — Die Urkunden sind mit Bus •

nähme von tf VI durch Schnitte kassiert und das Stadtsiegel ist

io überall abgeschnitten.

«OS. /. Ulrich Schultheis u. s. w. wie in tf599 leihen dem Hans Jakob

zu Rhein für sich unnd Manns Christof unnd Johansen, seine brueder, auch

ihre manlichc ehliche leibserben . . . den dinckhof zu Richßhcim ... zu

rechtem manlehen.

!f* II. Revers des Edelknechts Hans Jakob zu Rhein alß lehentragern in

namenen sein und der Brüder. — Er siegelt. — 1$88 Juni $

l. Gleichzeitige Abschrift LehenA. A 2 fol. 68 (B). — II. Original
LehenA. Urk. tf 120 (A). — Gleichz. Abschrift LehenA. A 2, 71 (B). —
Die Texte stimmen mit tf 22$ bis auf Namen, Datum und die ange *

äu gebenett Änderungen fast wörtlich überein. — Das Siegel hängt.

m. - Wir Bonavcntura von Bronn burgermcistcr und der raht der statt Basel tun kunt

meinglichcm unnd hekennent mit diserm briefT, das wir den edlen vesten Hanns Conrat von

UUm unnd die edle tugcntrciche frauw Annam von Ullm geborne von

Bärenfeis, seinen ehlichen gemahel, auf ihr ernstliches bitten unnd begeren zu unsern

bürgern? angenommen haben u.s.w. bis auf die notwendigen Änderungen fast wört-

lich wie in tf 289 S.J20 Z. ?/ bis S $21 Z. 12 mit Einschluß der Anmerkungen

I—n auf S. $22 Z. 26ff. — Unnd *« lang er Manns Conrat von Ullm unnd sein

gemahel obgemelt iren haußheblichc» sitre fear unnd rauch in unser statt Basel nit haben

werden, sollen sie unns unnd unsern nuchkoinmen jorlichs unnd eines jeden jars besonders auf

30 Johanni des heiligen theüfers tag sechs gülden für ein schirmgelt hezalen unnd geben

unnd dargegen hüetcns unnd Wachens ledig sein. — Wann sic aber eigen feür unnd rauch in

unser statt Basel halten, darinnen hauilheblichen sitzen unnd wonen werdent, allklann sollen sic

das jctzgemelt schirmgelt, die sechs gülden, zu geben nit verbunden sein, sonder dannzumalen

mit hiieten unnd wachen allerdingen wie andere burger zu Basel gehalten werden Doch

8A haben wir inne Hanns Conraten von Ullm hiemit gefreyet, das er solche

hut unnd wacht nit selbs eigner person, sonders nach unser statt Basel

brauch mit dein gelt leisten möge. — Sic sollen ouch jederzeiten, so sie in

unser statt oder gebieten ihr wohnung haben, unserer außgangnen christenlichcn

^reformation? in allweg sich änlich unnd gleichförmig halten erzeigen unnd lieweisen. Unnd ob

•10 sich über kurz oder lang hegeben, das er Hanns Conrat von Ullm diö sein burgrecht

widerumh aufgeben, wie er dann zun allen Zeiten zu thun gut fug unnd macht halten, dann soll

er unns oder unsern nachkoinmen von stund an vor sollicher aufgehung unnd abtrettung also par

autirichten unnd geben einhundert gülden unnd damit deß obgenanten hurgrechtens unnd pflicht
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halh ledig unnd entpro^ten sein unnd dann wir von deswegen an inne noch di« seinen nöt/it

metir «u erfordern halien — Da unnd im fahl aber ehgenantcr Hanns Conrat

von Lim in zeit werenden burgrcchtcns mit tod ahgohn wurde, so soll sein

haab unnd gut deß beschreibens von unsern grichtsamptleuten uberhaben,

aber seine erben gebunden, gemeltcn amptleutcn für ihr recht ein billichen ft

zimblichen abtrag zc erstatten unnd werden zu lassen, doch Vorbehalten da

seine erben deß beschreibens selbs begeren wurden, das inen dasselbig

inhalt unsers stattrechtcns zu • invenlicren • unnd beschreiben zulassen nit

abgeschlagen werden solle. — So haben auch wir burgermeister unnd raht

der statt Basel, obgleich unser stattrecht denen, so vatter oder muter noch 10

bei leben haben, zu testieren nit nachlaßt, ime Hanns Conrat von L'llm

durch diß angenommen burgrecht sein vormals habend recht unnd gwalt,

seines gcfallcns zu testieren, in bester form Vorbehalten unnd bewilliget,

also das er von L’llm, wie er vormals zu thund befuegt gwesen, furthin

one einiche weitere gerichtliche oder ander crlaubung sein haab unnd gut 15

durch schriftlich oder mündlich stestament codicilj vermechtnus letzten willen

oder vergabung, allermassen ime gefellig, hinzugeben, zu vertestieren unnd

ze vermachen wol befuegt sein, das auch sollich sein Verordnung gut craft

unnd Vollmacht in das khünftig haben unnd unser stattrecht gebrauch oder

anders ihnnc hierinnen nit hindern solle noch müge, alle geferd und arg- zu

list hierin genzlich vermitten. — L'nnd damit u. s. w. fast wörtlich wie in «* 2S9

S. 121 X. 29—45 maiestaten, herren hischofen von Costnitz unnd abt auß

der Reichenau», wie auch die sieben alten ort der löblichen Eidtgnoßschaft,

unnd meine lehenherren in disem burgrcchlcn, so lang ich außcrihalhcn der statt Masel hauß-

helilich i'eiKKxen hin, vorlH-haltcn. Deß zu warem urkhund halt ich l lailtlS Conrat von ’2f»

Ullm mein eigen insiegel für mich, obgemcltcn meinen lieben gemahel unnd unser

beider erhen gehenckht an disen lirief, deren zwen gleichlautend gemacht unnd jedem ’theil

einer gelten ist auf — Juli /J.

Original St.Urk. tf 1482 (A). — Das Datum sambstag der 12. wurde
wie in früheren Fällen emendiert. Die beiden Siegel hangen. 3»j

(MM. Der Streit der erben unnd intcrcsscnten des Obersten Nikolaus

von I/attstatt wegen sein . . ufigerichten testamentz unnd abtheilung des-

selben verlossenschaft, . . . bcnantlich der statt Basel!, vertreten durch Dr.

Basiliuin Amerbach . . Ludwig Ringler unnd Hanns Ludwig Meiger der

raten eins, und zweier anderer Parteien andernteils wird von den testa- 3f»

mentzcxccutorcn nämlich Ulrich Dicboltcn von Schawenburg, Bernhart

Branden, vogt von Varspurg, und Andreas Deck, Amtmann in Herlisheim,

dahin geschlichtet, daß die ganze hattstattisch aigenthücmblich erb unnd

verlaßenschaft, sovil dero anjetzo vorhannden oder künfftigklich ... in erfarung

gebracht werden mag, in acht gleicher thail verthailt werden, darvon der 40

statt Basell von ires gemeinen guetz und ircr armen wegen, die vier acht,

das ist der hallte theil (leider nicht näher angegeben), den zwei andern

Parteien die andern vier Teile in verschiedenem Ausmaß zufallen sollen.
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das aber . . . jeder dieser erben ... an demjenigen, so man auß der erb-

schaft von rechtswegen zue hczalen schuldig, . . . sein angebeür . . . bezalcn

unnd gegen menigklichen, so an diese erbschafft ansprach, verthedigen soll

Ilasel 1588 September 24.

5 Original, Papier, Adelsarchiv // ? a, Hattstatt, Urkundenbuch 6, n* 437
(A). — Auszug bei Wurstisen-Bruckner, S. 12. — A ist von den Ver-

mittlern und den Vertretern der Parteien unterschrieben und besiegelt.

t>05. Dionysius Khüffeysin und seine Frau Johanna Zach, beide von

Rotteln, die vil jhar hero der . . . Albcrtha, wcillundt berrn Frantz Schwartzen,

10 gewesenen schultlieisen und burgers zu Basel . . wittib, ihrer . . . Schwester

400 fl. hauptgutts jerlichs uff sant Martins . . tag ftt. November) mit 20 fl.

verzinset haben
,
versprechen, da Albcrtha anjetzo solch zinß und hauptguth

. . . gegen bahrcr bczahlung . . . der 400 fl. an Ludwig Ringlern, Carl Gleser

und Matheo Bueheln, aller dreyen der rhätten und der zeit verordtneten

15 cinncmmcrn und Verwaltern des ladenampts 7>on Basel, eigenthumblichen

übergeben hat, den Zins gcmcltcn herren khcüffcrn jeweilen uff Martini

in den ncchstcn acht tagen vor oder nach ungevorlich in Basel zu bezahlen.

— 1588 November 11.

Abschrift a. d. 18. Jh. Baden D 1 (B). — Regest ebenda unter 1725.

jtj (HM). Abrechnung zwischen der Stadt und Bischof Christoph

von Basel auf Grund von Schuldverschreibungen früherer Bischöfe

und der Gegenbrief der Stadt. Pruntrut 15S9 Februar iy.

St.Vrk. 11*1487 gr. (A). — Entwurf Bischofl. Archiv LXXI n* 2 (E). —
Entwurf des Gegenbriefes Bischofl. Archiv XXXI tf J76 (E y

).

25 Ein auserlesenes Muster des damaligen greulichen Kanzleistils ! Die
in A mit Hörten geschriebenen Zahlen sind hier behufs Raumersparnis
in Ziffern gegeben. — Kanzleivermerk unter dem Umschlag: Tho. Hen*
dcll ss 1 cantzlcr. — E l

, geschrieben von Basilius Amerbach . stimmt bis

auf die nötigen Änderungen und den Schlnfl wörtlich mit A überein.

30 Das Siegel, in einer Itolsschale, hängt.

f Von gottes gnaden wir Jacob Christotf bischove zu Basel thun

khundt: Als unsere vorfaren miltseliger gcdechtnus und wir dem gottzhauß

Klingenthal im niündern Basel gelegen bis daher 16 it 19 ß 3 'S und dann

anderwerths 23 U 17 ß 6 ^5, bede posten uff Nicolai, fernere uff die fronn*

35 fasten pentccostes, crticis, Lucke « unnd widerumb g Lucia? « yedes mal $ il

3 ß 6 'S durch unsern hoffschaffncrn zu Basel und Listal zu rechtem ier-

lichem zinnß entrichtet, nun aber crstgcdachtc gült mit anderen mehr

haubtsumen, so wir der statt Basel gemeinem guett, auch etlichen daselbstcn

gelegnen clöstern unnd gottsheüsern schuldig gewest, den fürsichtigen

40 ersamen weisen unsern besondern lieben freunden burgermeister unnd rhatt

daselbstcn in einer mit inen durch unsere rhatt unnd
jj
commissarien J den

UrVundenbuch der Stadt Hatei. X.
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$. fnovemhris^ verschienen 87. iars der wenigeren zaal getroffnen und ver-

schribnen rechnung an den 200000 fl’, die angemelte von Basel unß ver-

mög badnischen Vertrags, anno etc. 8j auffgcricht, erlegen sollen, abgezogen

haben, auch widerkhauften und ablöscn lassen wellen, hettendt wir doch

uns bcderscits solcher losung halb damalcn und der Ursachen nit vergleichen 5

khönnen, das angeregte von Basel für obbestimbte zwen erste zinnß 1$00

goldtgulden in haubtguett in crafft eines von inen aufgelegten lateinischen

giiltbrieffs abgevordert, in welchem bischoff Humbrecht, unser vorfhar löb-

lichen angcdenckhens, sich hievor gegen Hannß Spitzen wegen 2000 goldt-

golden haubtguetts umb fjj fl.
— davon doch die jj fl. nachmaln gücttlich 10

laut zu ruckh geschribner Signatur nachgelassen — iärlich zinnß auflf £ Nico-

lai g vcrschribcn gehabt, dessen anfang weiset : | Nos Humbcrtus u.s.w.\ und

das end:J Datum et actum Basilea* anno domini 1404 0 sabbato proximo

ante festum s. Thomas apostoli scilicet ipsius festi vigilia j, an welchem

haubtguett der 2000 fl. besagter von Basel anzeig nach dem gotzhauß an 15

Steinen 500 goldtgulden zustendig geweßt, die albereit von unß vermög

obangezogner reitung abgelößt worden, wie zugleich, das sy für den wider-

khauff des zu angedeüten fronfasten fallenden zinnses 200 marckh silbers

lauth einer angebnen und durch bischovcn Johann, auch seliger gedechtnus,

Jacob Fröwlcr umb 200 marckh silbers und davon 5 fueder weins, vicrzcl, 20

dinckhel, 18 vierzel habern und 6 marckh silbers, zun vier fronfasten cin-

gctheilt, erstlich verzinst werden sollen, zugestelter auch lateinischer haubt-

verschreibung, dero anfang * Nos Joannes dei gratia episcopus ßasiliensis $

und das end also; Datum anno domini /.?J7° feria tertia post puriheationem

beat.x Maria* virginis $ ebenmessiger gestalt begert und gehaben wellen, so 25

doch wir hinwider auß allerhannd nit unbiltichcn bedenckhcn vorberüerte

bede fürgezcigte haubtbrieff für die rechte und wäre original, als ab und

von denselbigen bcmelte drey zinnß gereicht, nit erkhennen, sonder es dar-

für gentzlich halten wellen, da ye obgehört gottshauß Klingenthal kheine

andere Verschreibung darumb aufzulegen, das ein gueter fürnemer antheil 30

obangezogner beeder haubtsumen schon hievor abgelößt und dardurch die

in beeden brieffen verschribne zinnß umb sovil geringen worden seyen,

umb dcßwillen dann im anerbottnen widerkhauff mehr nit an haubtguett,

dann die von langen iaren biß anhero gleichlich und ohn einiche beschehene

Steigerung oder minderung außgerichtc zinnß durchgehender lanndtge- 35

breüchiger muetmassung nach uf 5 per cent in haubtguet ertragen und mit-

bringen mögen, zu erlegen schuldig sein sollen Dieweil nun uf fernere

derowegen gcpflogne handlung und unser gnedig ansinnen mehrgedachte

von Basel unß freindtlichenn bewilliget, das wir oberzelte drey zinß gemeinem

anschlag nach, benantlich yc 23 ß für ein goldgulden gerechnet, und dar- 40

für inen auf heutigem dato bcschchcner ablosung 20 fl. zu j ortt in haubt-

guett, also auch und dem allem nach wegen des ersten haubtbriefls 7/5
goldtgulden, thuend in mintz p.?/ fl. 6 ß J tr zu t$ batzen den gülden

gerechnet, neben 44 fl. 18 ß p w für den zinß nechst abgeloffen 88. iars

und von J Nicolai l biß an dato diß brieffs ervolgte marzal; sodann für den 45
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andern gültbrieff jöo goldtguldcn und darfür in mintz 450 fl., auch das stuckh

zu is batzen gereitet, sambt 16 fl. 14 fl für den zinnß erst angedeüten

88. iars und also von wegen der beden haubtsumen zinß und marckhzal

mcrgedachten von Basel 1442 fl\ 14 /?*) würckhlich erlegt und außgcricht,

5 entgegen sy uns auch vilbemclte beede zinßverschreibung i in originalibus l

sambt einer under der statt innsigel deßwegen verfertigten Quittung, icdoch

mit diser bcscheidcnhcit übergeben haben : Dieweil wir neben den schon

hievor dem closter an Steinen, als oblaut, davon abgelößten 500 goldt-

guldcn sonsten diser angeregter beder haubtbrieflen halben mehr nitt, dann

10 was hicobcn außtruckhenlich vermeldet ist, bezalen unnd überlüffern lassen,

da es sich khünfftiger zeit begeben solt, das einiche persohn an offternanten

hauhtbrieffen und daher rürendc zinß was spruch und anforderung zugleich,

als ob sy oder ihr Vorfahren diesclbige hinder das closter Klingenthal als

zu gemeinen sichern hannden gelegt und darumben zue auflegung und

15 restitution derselben anhalten und derwegen das gottshauß Klingenthal oder

auch des angemaßten überrestierenden haubtguets, so angeregte von Basel

von uns yetziger zeit nit empfangen, ersuechcn und bekhüinern wurde,

das alßdann und uff solchen fhal chegcdacht closter Klingenthal, also auch

vorgemelte burgermeister und rhatt, damit sy obangedeüter besorgender

20 hinderlegung, darzu uns gethoner üherantworttung dickh gesagter haubt-

brieflen unserthalben versichert und entschidiget, dieselben gegen und wider

oberzeltcr gestalt ansprechende partheyen entweder mit wideraufflegung

und reproduction dersclbigen brieven oder sonst in alle andere gebeürende

weg zu vertretten und gentzlich schadloß zu halten schuldig sein sollen, wie

25 wir dann solches auch zc tun und zu volzichcn, — ycdoch mit dem auß-

truckhcnlichcn anhang und geding, das unnß und unnsern nachkomcn alle

und yede unß ohnedas wider angemelte ansprechende persohnen des schon

hievor und zum theil vermuctlich abgelößten haubtguetts und andere wider

006 a) Der Sekheti lautet in E'

:

144a fl. 14 ft wurcksamlieh tu unserm guten beniegen erlegt

34j and ausgericht worden seien, dargegen auch wir iren f. g. vil bemelte beide zlnsverscbrei-

bang, jedoch gegen einen uns zugcstelten gebearenden revers, das ir f. g. uns und unter

kloiter Klingenthal in darin verleibten fehlen schadlos ze halten schuldig sein solle, in

originalibus eingeantwurtet. So haben wir hieramb und von wegen vorangeregter uns

erlegter houptsummen zinsen und marzal, in bester (ortn das sein sol, für uns, unsere

35 nachkommen und gemeK kloster Klingenthal ire f. g. und dero nochfarcn quittirt, als wir

dan dieselben hiemit derowegen quittieren ledig und onansprüchig halten, gereden und

versprechen dem allem noch und heruf by unsern guten truwen glauben und wahren Worten,

oftermelter beider houptsummen wegen an ir f. g ,
al dero nachkommen und Stift in ewig-

heit kein weitere ansprach ze hahen noch gesinnen, sonder mchrberürter houptsummen

40 wegen, so vfl uns, wie nechst hie oben vermeldet, erlegt und abgelost worden, hochge-

dacht ir f. g und dero nachkommen gegen unserm kloster Klingenthal und sonst meng-

lichen — dan wir derselben ansprach uf unser gemeine stat genommen haben — t.t

vertretten und genzlich schadlos zc halten, als dan wir uns und unsere nachkommen harxu

bester kreftigster form und wis hiemit und in kraft dis briefs verpflicht und verbanden

45 haben wellen. Dessen zu warem urkund haben wir unser teeret insigel an dise Schrift

hencken lassen, so geben zu Basel den fünften homungs nach dem alten calender im jar

funfzehenhundert achzig und neun
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bede gültbrief gebeürende rcchtmessigc hilff ein- und widerred in ein weg
als den andern Vorbehalten sein, dergleichen das obvcrmelte burgermcister

unnd rhatt der statt Basel unß, unsere nachkomen und stitTt von wegen der

1442 fl. 14 ßt die sy bei diser ablösung, als obstet, von uns empfangen,

gegen berüertem closter Klingenthal in alKveg auch vertretten und schadloß 5

halten wellen unnd sollen — vestiglich und in waren wortten geroden und

versprechen, auch unß und unser nachkhomen herzu bester bestendigster

weiß in krafft diß briefls verpflicht unnd verbunden haben wellen. Dessen

zu warem urkhundt so haben wir unser sccrct insigcl an disen brieflf henckhen

lassen, der geben in unserm schlosß Prundrutt den feunffzehenden februarii 10

dem reformierten b
) calender nach, als man zalt nach Christi gebürt thausent

feünffhundert achtzig unnd ncün.

607 . Bürgermeister Bonaventura von Bronn in I und II, Ulrich

Schultheis in III — und der Rat von Basel verkaufen ab der Stadt Gütern

und Nutzungen einen jährlich in Basel zahlbaren Zins von

:

15

/. 200 fl., zahlbar auf leetare, dem Heinrichen Luterburg alß vogt

unnd großvatter Heinrichen und Maria Mentelin, weiland Andresen Mentelins

unsers burgers . . kindern, um 4000 ft.

II. 125 fl., zahlbar wie in tf I, der Barbara Brandin, weiland unsers mit-

rahts Heinrichen Petri . . . witwen, um 2500 fl. — 15&9 Marz 13. 20

III 35 n gelltz . . . Baßler werung, zahlbar auf Gallus (16. Oktober),

der zunflt zum Saflran alhie, um 700 H. — 1589 Oktober 16.

Originale St.Urk. tf 3489/90 und n‘ 3494. — In I und II ist der Gulden
zu / n S ß Baßler werung angesetzt. — Die Urkunden sind durch
Schnitte kassiert und das Stadtsiegel bei allen abgeschnitten. 25

608. Revers des
g
Bernhart Oscr, burger von Basel, J bei seinem Amts -

antritt als vogt zu Rambstcin. Er stellt als Bürgen Theodor Munziger

deß rahts, Lienharten Zeßlin den isenkremer, unnd Heinrichen von Gart

den mezger, bürgere von Basel. Er und Zäslin siegeln selbst, Munzinger

und Gart, die sich diser zeit eigner insicglen nicht gebrauchen, erbitten 30

sich als Siegler, der erstere Rath Mehrean den goldschmid, der letztere den

Hanns Jacoben Meyer, bürgere von Basel. — /389 März 24.

St.Urk . tf 149! (A). — Der Text stimmt bis auf Namen und Datum
fast wörtlich mit n* 333 überein. ~ Es hängen noch drei Siegel.

609. Die französischen Gesandten in der Eidgenossenschaft Nikolaus 35

Brulart, Marquis von Sillery, und Nikolaus von Harlay
,
Herr von Saney,

die von König Heinrich III. beauftragt sind d’cmprunter des ses bons

amys et alicz tant en Suisse qu’cn Allemaigne quclquc bonnc somnic de

deniers, nous aurions pric affectuesement ... au nom de sa ditc M tr
. . .

bourguemaistre et conscil de la ville de Basic de luy accordir cc que de 40

leur part il leur seroit possible, lesquclz ncautmoings sans avoir csgard au

008. b) reformiertem von einer anderst Hand über dem dutchgestrichenen nuwen in A’ 1
.
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peu de moyen, quilz ont pour ccste heure, pour monstrer la bonnc vollontc

ct aflection, quilz ont au bien des afferrcs de sa M 1*, nous auroyent . .

prestc la sonime de 20000 cscus sol u. s. en cspcccs de dix mil cscus sol ct

dix mil escus en especes de franc. Promectons . . . rendre la ditc sommc

5 de X\ ,n escus en mesnies cspcccs daujourdhuy en deux ans en ccstc villc de

Basic aux despens de sa dite M le
. Et pour scuretö* diser 20000 eseuz ct

intercst d’icclle, qui seron t anuellcmcnt paves a raison de cinq pour cent,

verpfänden sie im Namen des Königs alle dessen Herrschaften und Hin •

künfte, speciallemcnt les deniers et revenu de la ferme et liraige du sei

10 de long du Rosne und versprechen so bald als möglich faire ratilficr par

sa dite M le tout lc contcnu cy dessus. — /.fty März 28.

GleichzeitigeAbschrift und Übersetzung Frankreich A 5, 4. — Ochs 6,J / 2.

m. Bartholomäus Frey, Meier von Laufen, Hans Schweizer von

Liesberg und German Moutet von l'ermes (Vcrtmont) alls . , . haubtsachcre,

15 die an Schultheiß burgermeister unnd rath von Basel . . ein flotz clafftcr

holz . .
.
ghon Basel in den Schindelhof zu lifern . . . zugesagt, stellen ihnen

genannte Personen als Bürgen. Laufen 1589 Juni 29.

Original Holzakten C / (A) — Vorne aufgedrücktes Siegel und Unter -

schrift des Notars Erhard Stegmeyer , Schaffners in Laufen.

20 011. Bürgermeister und Rat geben den Schreinern eine Ord-

nung. — 1589 September /.

Gleichzeitige Abschrift Ratsbücher F 1, Spinnwettern fol. 22 (B).

Wir Ulrich Schultheis Bürgermeister unnd der raht der statt Basel

thund khund unnd bekennen meniglichem hiermit: Demnach die erbarn

25 meistere deß dischmachcr oder schrcincr handtxverckhs gemeint ich unns in

underthenigkeit fürgebracht unnd zu erkennen geben, wie biß anhero in

ihrem handtwerckh so schlechte Ordnung gehalten, indem das jeder, er habe

gleich wol oder gar wenig arbeiten können, zum meister angenommen,

welches dann ihnen gcmcinlich zu höchster Verkleinerung unnd nachtheil

30 gereicht, demselbigen aber zufürkommen, were ihr demiictig bitten, ihnen

hierin etwas Ordnung, welcher gestalten soliieh ihr handtwerckh von bürgers-

sohnen oder frömbden erlernt werden unnd wie lang ein frömbder alhic

arbeiten solte, ehe sie zu meistern anzunemmen, auch demnach sic eines

jeglichen gcschickligkcit durch ein gepurliches meisterstuckh zu erkundigen

35 lassen, gncdiglichen zu bewilligen, — das wir hierauf den gedachten

meistern schreinerhandtwerckhs nachfolgende artickhel, hinfüro under ihnen

stet unnd vest ze halten, gnediglichcn bewilliget unnd erkhant: Alß

namblich unnd deß ersten das ein jeder, so in unser statt meister ze

werden begeren, sein handtwcrch bei einem ehrlichen meister redlich,

40 wie handtwerchs brauch, dry jar lang erlernet unnd außgestanden

habe. Zum andern das sic kheinem frömbden, che er alhie auf bc-

ruertem schreinerhandtwcrckh zwei jar nach cinandern vollkommenlich
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gearbeitet, das meisterstuclch ze machen gestatten. Zum dritten das

nicht mehr dann ein stuckh auf einmal ins werchk gebracht, von den

frömbden angefangen unnd außgemacht werde, also das nicht mehr dann

eins zumal im werckh seie, doch das hierin unsere burgerssöhn unbegriffen,

sondern ihnen dasselbig ze machen unnd anzefachen unnbenommen seie. 5

Zum vierten solle khein frömbder für ein mcister gehalten werden noch

sich deß dischmacherhandtwerckhs alhic underwinden, er habe dann das

meisterstuckh gemacht unnd seie darmit, wie sich gepürt, redlich bestanden.

Zum fünften damit das mcisterstukh von einem jeden ordenlich besehen

unnd aller argwöhn vermittelt werde, so sollen alle zeit die anzahl rahts- 10

herren, mcister unnd sechs, so von einer ersamen zunft zun Spinnwettern

darzu gesetzt unnd geordnet werden, zugegen sin, bei ihren eiden sollicher

meisterstuckh, wie das ihnen von berüerter zunft gegeben und becreftiget

wirt, nach bester ihrer verständtnus, niemandem zu lieb noch leid, be-

schauwen besichtigen unnd darüber judicicren, alles getrüwlich unnd one 15

geverd. — Unnd dessen zu warem urkhund so haben wir unser stett sccret

insiegcl gehcnckht an disen brief, der geben ist den ersten semptembris

anno domini 1589.

612, Nikolaus von Harley, außerordentlicher französischer Gesandter

in der Eidgenossenschaft, erklärt, daß ihm zu Händen des Königs burger- 20

mcister unnd rath von Basel 4000 Sonnenkronen geliehen haben, und ver-

spricht diese 4000 goldsonnencroncn in spccic ... in vier*) monaten nach

dato . . . mit fünf per cento unnd pro rato lauffender zeit auß dem für ir M*
von Dcnncmarkh, Pommern, Lübeckh etc zu Straßburg ankomenden gelt

widerumben ... zu bezalen. Zur größeren Sicherheit verpfändet er ihnen 25

eine in gold gefaßte demundtafcln, so da mitsampt dem ring an stein unnd

gold drey sonnencronen wegen thut unnd in bei end gezeichneter grossi

und breiti ist, zusampt seine in Bascll unnd Mülhausen ligende rustungen,

alls da sindt 12 stukh ring veldtgeschütz, 250 musqueten, 100 harnascht

unnd 40 nüwc wagen. - Grösse der demunddafeln sambt dem casten des 30

rings. (Dargestellt mit einem Rechteck von /2X 14
mm

).

— 1589 Dezember 7.

Entwurf Frankreich A 5, / (E). — Rott t, j8o nach einer Abschrift

zu Dezember ty. — Auszug bei Ochs 6, 314 Anm. /.

613. Ulrich Schultheis Bürgermeister und der rath der Stadt Kasel 85

verkaufe

n

herren Lux Gebharten, unserm der zcith alt obristzunfftmeistern,

seiner uns guthe zeith an dem eheren anibt des zunfftmeisterthumbs

geleisteten diensten willen des besten waBers, so durch die vorstatl zu

St Johans in deüchlen gelcithet würdet, eines hclblings groß in ihr ehrsam

weyßheith hof genant Schlierbachshof, wie der in unser statt Basel in 40

bcmclter vorstatt zwischen herrn Benedikt Kriegeisteins seligen hof, so

„zur Sul“ genent wird, andcrsciths neben Jacob Rothen Behausung zum

ttl2 a) Im E darunter durthgestruktn iweyen.
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„gemeinen Eck“ genent gelegen, in dero kosten einzefuhren laßen, für und

umb 100 fl., zu 25 ,3 gemeiner Baßler werung gerechnet, so wir also baar

empfangen. — >S9° April 10.

Beglaubigte Abschrift von 172S Brunnakten T jr (B). — B stimmt,
5 zumal in der Fortsetzung, bis auf Namen und Datum fast wörtlich

mit nt 199 überein.

<*14. /. Ulrich Schuldtheiß u.s.w. wie in tf 611 verkaufen dem ...

mitraht unnd wexelherren Sebastian Beckhen seiner unß in bcsitzung deß

regiments unnd sonst geleister getreuer diensten willen . . . des besten

10 wassere, so in unserer stadt Basel durch St. Albans Vorstadt in dcüchlen

geleitet wirdet, eines hclblings groß in sein behaußung dasclbsten in be-

mcltcr Vorstadt zwüschcn Sebastian Heinrich Petri und Gabriel Hümmels
^^laußungen gelegen hindenusser an den Rhein stossend unnd zuvor, alß

es noch zwo bchausungen gewesen, die ein Blochberg, die andere zum
15 roten Hannen genant worden, in seinem kosten einzuführen, . . . umb 100 fl,

II. Der stathalter des burgermeisterthumbs u. s. w, wie in n* 418 ver-

kaufen dem . . . Ulrich Schultheißen, unserm burgermeister, auf bittlichcs an*

suchen, seiner unß an dem ehrenatnt des burgermeisterthumbs und sonst

erwiesener getreuwen diensten wegen des besten wassers, so in unser statt

20 Bascll Uber St. Petersberg in dcüchlen geleitet würdet, eines hclblings groß

in ihr E. wißheit jetz besitzenden, aber sonsten Lienhärten Lüzelman dem
Stiefsohn zugehörigen, „zum Hagendorn“ genanten hoof auf bemeltcin

St. Petersberg zwischen Zacherie Gengebachs sei. hoof, der Schönhof ge-

nant, und Barthlome Warzaschga sei., der Grieben hof geheissen, gelegen, in

25 ihren kosten einzuführen, . . . umb /oo fl. — t$go April jj.

Beglaubigte Abschriften von 1674 Brunnakten S 8 (I) und T 4g (II).

— Der Text von I und II stimmt bis auf Namen und Datum fast
wörtlich mit dem von ff igg Uberein.

ais. Das Stift St. Peter erklärt, daß die Bischöfe von Basel bisher

SO ihm jerlich uff /. Mai 120 ft. Rh. an goldt houbtguts mit 6 fl. Rh., jeder

su ,3, verzinset, welchen Zins heut burgermeister unnd raht von Basel

mit !S° fl- per 15 bazen ... Baßler werung gerechnet ..„ erlöst haben,

und quittiert sie hierüber. — *59° Mai q.

Original, Papier, Bistum Basel, B. j (A). — Unter dem Texte das
35 aufgedrückte grüne Sekret-Siege! des Stiftes.

Der Rat bestätig! den geänderten Weidgang bei Groß-

Hüningen. — 1590 Mai 20.

Original Magd Urk. tf 6 (A). — Abschrift a. d. 17. Jh. Handbuch
Magd 2, 210 (B) mit der Überschrift: Weydtgang unndt deß ge-

40 hyrntten vyclis grethsame anno etc. 156g under der Verwaltung her

l,ux Gebharten, nüwen vorstattmeysters zu der Mägdt, von eyneni

ehrsamen rath der statt Basel erkantt. Ernüwcret anno etc. 1590.

Das Siegel hangt.
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Wir Ulrich Schultheis burgcrmcistcr unnd der rath der statt Basel

thunt kunt unnd hekhennen öffentlich mit disem brieff, das unns an heiit

dato von unsern getreüwen lieben bürgern Wolflfgang Werenfelsen unnd

Pauli Molern, jetzigen des quartiers vor St. Johanns thor hirtenmeistern,

sodann Manns Jacoben Heidelin unnd Hanns Georgen kichern, ihren bey- f»

ständen, in underthenigkeit vorgebracht, welchermassen sie in gegenwirtig-

keit Ulrichen Mosers deß nieycrs unnd Hansen Walters, undervogts zu

Grossen Hiiningen, die weydgang undergangen unnd da erstlich befunden,

das die von Hüningcn auf die linckhe hand hinabwertz auf den Nubcn gc-

rütet, in willens matten dasclbstcn zu ptlantzcn, da man fürthin Sommerszeit 10

der alten gerechtigkeit nach an St. Nicolaus rein nit wurde komblich fahren

können, dernhalben sie sich in nammen der weidgnossen dessen erklagt

und beschwert. Darüber aber ihnen die von Hiiningen zu erkennen geben,

das sic noch auf der rechten hand im Nubcn einen grossen platz gegen

Michelfelden zu weiden; darbcv wollen sie die beschirmen unnd demnach 15

ihnen weg ordnen, damit sic mit ihrer herd gegen Iläsingcr bann in ihr

holtz, so da lege, auf die lingc handt neben Iläsingcr und Blotzcn bann

fahren kündten, daselbst ihnen zuzelassen, ihre herdc zu weiden, auch ge-

nantes holtz zu schirmen, damit anslossende nachparschaft khein eintrag

thüe, doch zulassen, das die von Häsingen mit ihrer härd zu unnd von der ‘io

trenckhi mit triebner rüten fahren möchten. Ferrncrs hetten sie von Hüningcn

verwilliget, wann das emlul ab vorangezognen matten kerne, das der

hirt die herpstweid niitsampt sanct Niclaus rein den gantzen winter bis

auf ostern jerlich mit der herd abzeweidcn macht haben, ihme auch mit

der nachtweid kheinen eintrag beschehen solte; dannethin das auch der *??»

hirt mit der herd dem Fulbrunnen zu den rein ab altem brauch nach zu

der bruckhen, so wir erhalten theten, neben Michclfcldcr matten dem langen

haag nach abhin auf die Frlach unnd von der Erlach auf die linckhe handt

schcrwciß abher biß zum Kcibenkopf fahren möchte; wann aber khein

wasser vorhanden were, das man das viech trenckhen kiindte, das man .'tu

alßdann das viech biß an Streitwert an runß zu treiben unnd dasclbsten zu

trenckhen gwalt haben, doch der neuwen höuwen, besonders wann einer

thausent wällen an einem schwand gehauwen hette, zwey jar lang verschonen

unnd khein viech darin getrieben werden solte. — Weil dann sie zu beiden

theilen obberüerter müssen Übereinkommen unnd dasselbig von ihnen, doch J5

auf unser gnedige ratification entlieh cingangen unnd angenommen seie, so

were ihr, obbestimpter unserer bürgern, underthenigliches bitten, ihnen discs

alles für creftig zu erkennen unnd darüber ofnen schein unnd urkhund

gnedig mitzuteilen. — Damit nun hierinnen mißverstand unnd irrung Vor-

kommen, auch gute nachparschaft unnd die unsern bei ihrer von altem hero 10

genutzter unnd seithero bewilligter zugelaßner wcidgerechtigkeit erhalten

werden, da so haben wir auf obberüert begeren den gethonden weidunder-

gang, auch alles das, was ein unnd andere theil eingangen unnd bewilliget,

hinfür stet vest unnd unwiderrüeflich ze halten erkhant unnd ihnen der

dingen zu warem urkhundt hierüber zween gleichlautende brief, mit unser I'»
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statt anhangendem secret insiegel, doch sonsten in ander weg unns unnd

gemeiner unser statt unschädlich, bewahrt, verfertigen unnd jedem theil

einen zustellen lassen. — Beschehen den zwenzigisten may nach Christi

unsers geliebten herren unnd seligmachers gebürt gezalt thausend fiinf-

5 hundert unnd neuntzig jar.

017 . Christman Fürfeldcr, Balthasar Merglet unnd Andres Huber alls

verordnete pfleger des closters zun Augustinern zu Basell erklären, daß

burgermeister und rath durch du driger herren zu handen des closters . . .

erlegen haben lassen fl. hauptguts, je / fi 5 ß Baßlcr wehrung für / fl.

lü gerechnet, die sie in bischöflicher handlung abzulegen oder zu verzinsen

über sich genommen haben. Sollichn ... abgclosten ... hauptgutts ...

sagen sie sie quit . . . und loß. Fürfelder siegelt. — 7590 Oktober 17.

Original, Papier, Bistum Basel B f (A). — Vorne aufgedrucktes Siegel.

618. Der Kat bewilligt die Verleihung des flolecgutes an

15 Leonhard Respinger

.

— i$yi Januar /j.

Original Domstift Urk. tf 554 (A).

Das Siegel, in Holsschale, hängt.

jjWir burgermeister unnd der raht der statt Basel thunt khundt unnd

bekennen mit discni brieff, dass anj heiit dato der ehrnvest from fürsichtig

20 unnd weiss unnser der zeit alter burgermeister herr Ulrich Schultheis alss

neben unserm mitraht, meister Christen Murer, der thumprobstey alhie ver-

ordneter pfleger vor unns erschincn fürgebracht unnd zu erkennen geben,

welchermassen die anzahl iar, so das groß gut, alß ackher matten holz feld

unnd alle dessen zugehört, im Holce gelegen unnd vermclter thumbprobstei

25 eigenthumblich zustendig, scic verliehen gwesen, ihr end erreicht unnd

nunmehr widerumb, wie vormals jederzeit beschehcn, in nammen gesagter

thumprobstei anderwerts ze verleihen unzweifelich am nutzlichistcn seie

Unnd ob gleichwol deß angezognen guts hinleihung zu der thumprobstey

pflegern gefallen stüende, der zeit aber sein lieber dochterman, unser

3« burger Lienhard Respinger, als jetziger deß Holees inhaber mehrvermelten

der thumbprobstei eigenthumblichen guts für sich, auch seine erben unnd

Holees künftige besitzer oder inhabere eine anzahl iars leihungsweise be-

geren thüe, so wöltc so wenig ihme verwantschafit halber alß auch obge-

dachtem seinem mitpflegern allein solliche leihung one unser vorwüssen

3f> unnd sondere bewilligung fürzunemmen noch zc thun nicht gepüren Damit

dann sie sich diß orts desto baß unnd fiieglicher zc verhalten, auch ange-

regte begerte leihung ins werckh ze bringen hetten, wölten wir ihnen

pflegern hierüber nach unserm wolgefalien zu ihrer nachrichtung mit gnedigem

bescheid begegnen unnd deßhalb brieflichen schein ertheilen. Als wir nun

40 obgesagts unsers alten herren burgcrineisters, ihr K. W., fürbringen anzcigen

und begeren nach lengs gnugsam angchört vernommen und der Sachen gc-
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staltsame nach betrachtet, do so haben wir hierauf ihr R. W. unnd dero

mitpflegern, meister Christen Murern, auch ihren nachkommen hiemit in

krafft diß briefs volkomenlichen bewilliget unnd zu ihrem gefallcnn gestellt,

das mehr obbestimpt der thunibprobstei zustendige im Holee gelegen

eigenthumblich gut mit aller zugehord unnd gerechtigkeit obbestimptem 5

unserm burger Lienhart Rcspinger oder einem andern deß begerenden,

doch auf hievorige den alten lehenbriefen glcichmcssige form unnd weiß

fünfzig iar lang, die nechsten nach dato dises folgende, umb icrlichs unnd

iedes iars besonders zwenzig vicrzel dinckhel einliefcrenden zinses zc ver-

leihen einzeraumen, auch darüber gepürende lehen unnd reverßverschrei- io

bungen ze verfertigen, alles der thumbprobstei zum nützlichsten unnd ver-

fcnglichisten, dcßglcich nach ablautfung der zahl iaren unnd da disc güetcre

in bauwlichen ehren wol erhalten, die zinns richtig bezallt werden, allweg

dem besitzer deß Holees vor andern gedevhen lassen, gctrüwlich aufrecht

unnd onc geferdt. Deß zu warem urkhundt haben wir disen brief mit unser 15

stett anhangendem secret insicgcl bewahren lassen. Geben den drey-

zehenden tag ienners, nach Christi unnsers geliebten herren unnd selig-

machers gebürt gczallt thausend fünfhundert neunzig unnd ein iar.

A

.

"Bürgermeister, dein unnd groß rath der statt Zürich, schuh-

heiß, dein unnd groß rath der statt Bern, statthalltcr des bürgermeisterthumbs 21»

unnd der rath der statt Bascil, Bürgermeister, dein unnd groß rhatt der statt

Schaffhaussen \ unnd Bürgermeister, dein unnd groß rath der statt sanct

"Gallen? verkaufen ab derfünf Städte Herrschaften, Gütern und Nutsungen

einen jährlich auf Johannis Bapt. (24 . Juni) in Basel zahlbaren Zins von:

/. 200 fl. dem Michael Kriegelstetn von /Colmar um 4000 fl.
25

2. 100 fi. an Egenolf Weisel, Bürger von Kalmar, um 2000 fl.

400 fl an Ludwigs Eggs, Amtmann von Rheinfelden und Hehr, und

seine Frau Verena Werts, um Sooo fl.

4. 200 fl. dem Beat Meyer, Schultheißen von Gebweiler, um 4000 fl.

Je 50 fl. an: 5. Frau Agnes Wetsler, 6. Philipp Thüringer und :iu

7. Martin Bücher, alle in Kolmar, um je 1000 fl.

8. 55 fl. an Jakob l.amprecht von Kolmar um tioo fl.

Je 50 fl. an
: 9. Gervasius Marstaller von Neuenburg a. Rh. und

ro. Thillmann Nevell, Stadtschreiber zu Rufach, um je tooo fl.

ft. 60 fl. der Frau Ester vom Kust zu Kolmar um 1200 fl. .15

12. 60 fl. an Jcronimus Mentelyn, bürgern von Basel, um /200 fl.

/ ?. 75 fl. an Hans von Ulm, Oberamtmann zu Badenwetler, um 1500 fl.

14 . 6$ fl. dem Dr. jur. Johann Gutt, der zytt rector der universitet

zu Basell, allcnn seinen nachkommen, besonders ermeltcr universitet um
f.ioo fl. 40

75. 100 fl. dem Sebastian Mäder von Badenweiler um 6000 fl.

16. 5o fl. dem Martin Küen von Sulz um 1000 fl.

17. 100 fl. an Sigmund von Andlau zu Wittenheim um 2000 fl.
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Je $° fl. an: iS. Hans Wilhelm Reitner, bischöflich baslerischent Hof-

meister, und 19. lieat Hansell zu Kolmar um je 1000 fl.

20. ico fl. an Andreas Ryflfen, . . . deß rhats von Basel, um ;ooo fl.

21. 40 fl. dem Hans von Ulm als Vogt der Witwe Klara Quiter in

5 Straßburg um Soo fl.

22. 60 fl. dem Theoder Burckhart, bürgern zu Basel, alls vogt

Xiclaus ßischoff deß jungem, . . . Xiclaus Bischorts seligen sohns, um 1200 fl.

23. 200 fl. herren Georg Eckenstein, bürgern der statt Basel, um
4000 fl.

10 24. 60 fl. an Jakob Anßhelm, Bürger von Rufach, um 1200 fl.

— *59 / Juni 24.

B.
\
Ulrich Schultheis u.s.w. wie in n* 6n\ verkaufen ab der Stadt

Gütern und Nutzungen einen jährlich in Basel zahlbaren /.ins von:

1. yo fl., zahlbar auf Johannis Bapt., dem Obersthelfer Johanni Jacobo

15 Grina*o um 1000 fl. — 1591 Juli 10.

2. §0 fl., zahlbar auf Martini (11. November), frauwen Mcchcl Zugcrin,

deßgleichcn Grcgorio unnd Catharina, weiland Hieronymi Wenzen, unsers

burgers, ihres * . . chmans seligen unnd ihr ... hindern, um 1000 fl.

3. 130 fl., zahlbar wie in 2, an Lucas Gebharten, diser zeit alt

20 obristen Zunftmeistern, Manns Rudolf Hubern unnd Blasien Schenckhli, den

mitrahten unnd . . . pflegcrn deß gottshauses Clingenthal, um 3000 fl.

— 1591 November 23.

C. Dieselben wie unter A verkaufen ab der fünf Städte Herrschaften,

Gütern und Nutzungen einen jährlich uff den heylligen wiehenechttag in

25 Basel zahlbaren /ins von:

I. 7S fl* an Andcreas Ryff, bürgeren und des rhats der statt Bascll,

alls vogt Margaretha Im Hoff, wyeland herren Andcreas Im Hoff, auch burgers

der statt Basell seligcnn . . . dochtcr, um 1500 fl.

2. 75 fl. denn herrn Hannß Jacob Hortmann und Jacob Dbbclin, bürgern

30 und deß rhats, alls pflegere der Carthauß um 1500 fl.

3. 40 fl. an Jacob Grineo, obersten pfarherren von Basel, um Soo fl,

4. 205 fl. dem Andcreas Ryff, bürgeren und des rhats der statt Basell,

um 4100 fl.

5. 4/3 fl. den herren Hieronymus Mentclin und Adclberg Meyer,

35 gewcrbßgemcindern und bürgeren der statt Basell, um 8 100 fl.

6. 30 fl. an Jheronimus Herwagen, bürgern zu Bascll, um 1000 fl.

7. 100 fl. dem Bernhart Burckhart . . bürgeren zu Basell, um 2000 fl.

S. jo fl. an Dr. Felix Platter um 1000 fl.

9. 100 fl. an Theodor und Hans Rudoltf Burckhart geprüedern, bürgeren

40 zu Basell und gewerbs gemcindcrn, um 2000 fl.

ro. So fl. dem Hans Konrad Bittlinger von Rufach um 1600 fl.

II. jo fl. dem Theobald Bittlinger von Rufach um 1000 fl.

12. 60 fl. dem Jakob Bartlome, Bürgermeister von Rufach, um 1200 fl.
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Je 50 fl. an: ij. Theobald Wendt, Bürger von Stils, 14. Elias Weisel,

Bürger von Kolmar, 15. Anton Kunz, des Rates von Kolmar, rö. Martin

Kriegeistein, Schultheiß von Sulzmatt, 17. Martin Birr, des Rates zu

Kolmar, und 18. Matthias R'öttelin zu Reichemueier um je 1000 fl.

— 1591 Dezember 25.*) 5

Originale St.Urk. tf 3498 5501, $504,9, 5515, 5502 $, 5510 /2, 55/4,22,

55-7 • .1510/2, 5536/4°, 5545> 15.1.1/5> 154* 4, 355$ und 5571. —
Gleiche. Abschrift von tf 15 im Universitätsarchiv L 9 fol. 197. —
Der Gulden ist angesetst . zu 15 bazcn gutlcr grober landleüffigcr statt

Basel wehrung in A tf 1— // und C tf 10— 18; sonst zu 1 ff 5 ß bes. 10

25 5 Raßler xvchrung. — Die Urkunden A tf /2 und n° 24 (tf 1502 und

552/J, B tf 1—5 (tf 5522, 5527/8) und C tf5/6 (tf 5537/8), tfS und tf 13
(tf 3540 I) sind durch Schnitte kassiert und das Stadtsiegel ist überall

abgeschnitten

.

Die Gült C n* 4 wurde am 21. November 1593 von Ryjf dem Frauen

-

15

Stift St. Leodegar m Maßmünster und von disem am 3. Mai 1600

dem Hans Erhard von Falkenstein um 4/00ß. verkauft. (St Urk. tf36/6).

620. Der Vogt zu Gilgenberg tut kund, daß der Rat von Solothurn

der Gemeinde Nünningen uff 500 cloffter holzes zu machen vergünstiget, und

ersucht Bürgermeister unnil rhatt von Bascll, von denen die Gemeinde biß -0

zu lufferung desselben holzes 200 ß. uffzenemmen begerend, wofür sie

zwei Bürgen stellt, ihr umb obgenampte summa gcllts beholffcn sin zu

wollen. Er siegelt. — 1591 Juni 28.

Original, Papier, Holzakten C / (A). — Vorne aufgedrücktes Siegel.

621 . $ Ulrich Schultheiß u s.iv. wie in tföu nehmen Siegmund von *25

Andlauxv
J ... zu ihrem burger an. — 1591 September 29.

Original St.Urk. tf 3524 (A). — A deckt sich bis auf den Namen
und das Datum wörtlich mit tf 577. — Die beiden Siegel hängen.

622 . £ Ulrich Schultheiß u. s. w. wie in tf 6/ / nehmen Adam Cämy
von Hcrtzebcrg und seine Gemahlin Anna Schncilin

jj
Berenlappin von Boll- 30

schwcilcr zu ihren bürgern an. — 1591 Oktober 2.

Original St.Urk. n* 3525 (A). — A stimmt mit Berücksichtigung der

auf S. 322 mitgeteilten Besonderheiten fast wörtlich mit tf 289 überein.

— Es hangt nur noch Camys Siegel in Holzschale.

62*1 . /. Nikolaus Brulart, Marquis von Sil/ery, französischer Ge- 35

sandtcr bei der Eidgenossenschaft, tut kund, que a nostre instansc priere

. . . messieurs des cantons de Zürich, Berne, Basle et Schaffouze et de la

ville de st. Gail . . . se seroient volontairement accorde de söhliger comme

019 . a> Das Dalum aamhMag den 25 Christmonat*, wali der heilige wienacht tag, deö jar» 1592

fall nur tu rjqr Es liegt also kitr weht noch rin sfätes Beispiel für dir Datierung nark 40

dem Wtiknaehlsstil vor, dtr in der Basler Kantlei bis in die joer Jahre des tf>. Jahr-

hunderts der herrschende war.
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pour Icur propre debte de la sommc de 70000 eseuz, nämlich Zürich,

Berne, Basic et Schaffhouzc chacun pour 16000 eseuz et . . . st. Gail pour

6000 eseuz et a ceste fin auroient delivre leur Commission, pour en Icur nom
faire prendre la dit sonime. Fr verspricht im Namen des Königs sie de

5 desinteresser des dommages et rendre indampniscs en tout et . . . faire paicr

les censes ... Kt pour plus grande seurete des a present sur les deniers,

qui scront levez, scra pris le paiement de la preinicrc anne des dites ccnses.

Promettons aussi faire acquitter le principal dans le temps de trois ans a

compter du jour que les dites obligations auront este passees, alles unter

lo Verpfändung sämtlicher Einkünfte des Königs aus dem Herzogtum Burgund.

— Er unterschreibt und siegelt. Solothurn 1591 Dezember 1.

II. Für richtige Zinszahlung und Schuldentilgung i>erbürgen sich auch

die drei Stände des Herzogtums Burgund. Beschlossen en la ville de Pia-

vigny Pa *s ct duchc de Bourgognc en nostre assemhlec des trois estats

Jf* dudict pais. Flavigny 1391 Dezember 5.

Gleichzeitige Abschriften und Übersetzungen Frankreich A 3, f.
—

Rott r, 381 nach einer Abschrift in Paris zu Oktober 23.

6S4. Der markgräfliche Landvogt und die Räte von Rotteln tun kund,

daß Bürgermeister unnd raht von Basel den Hans Kolrner von Fgringen
,

2u der sich in ihre Stadt geflüchtet, den sie aber uff recht hin nidergeworflfen

unnd inn custodi gelegt, auf ihr Begehren zwar auß keiner Schuldigkeit,

sonnder allein auß nachparlichcr wolmcinung in ihre gcwalt tradiert haben.

Sie bezeugen . . ., das solche liferung der statt . . . an iren privilegiis frey-

heiten recht unnd gerechtigkeitcn inn allwceg unprcjudicicrlich unnd niemals

2ä vonn ihnen oder ihren amptznachkomnicn zu keiner gcrcchtigkeit angezogen

werden soll. Sie haben ihre angeborne gewöhnliche innsigel uftgedruckht.

Rotteln 1592 Januar 10.

Gleichzeitige Abschrift Baden F J (B).

(»2a. Fridenrich Fischer der schitTman, burger in minderen Bascll, und

30 Katharina Colquix verkaufen den auf S. 32t tf $7 angeführten Gültbrief

\

inen in gemein erblichen zugfallen, dem Lux Hagennbach, bürgern zuo Basel!,

und seiner Frau Ursel! Müllerin um das darin vermcldt houptgut. — Mar-

quardt Müller notarius subscripsit. — 1592 April 12.

Gleichzeitige Dorsualnotiz auf St.Urk. >f 3301.

35 626. Adam Cämy von Herzberg, burger der statt Basel, der von des

junckher Jacob Reich von Reichensteins, auch bürgern zu Basel, selig erben

das Weierhaus in Benken gekauft hat, stellt dem Rate den üblichen Revers

aus. Er siegelt. — 1392 April 29.

Original n* 98S im StA. Liestal (A). — Der Text stimmt bis auf

40 Namen und Datum wörtlich mit tf 33S überein. — Das Siegel hangt.
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627 . a. Die in tf 619, A genannten Räte verkaufen ab der fünf Städte

Herrschaften , Gütern und Nutzungen einen jährlich auf Johannis d. T.

(24. Juni) in Hasel zahlbaren Zins von:

/• 375 fl- Ulyjles Paravicini im Veltlin um 7500 fl.

2. 80 fl. dem Hans Konrad von Ulm, wonhafft zu Basell, um 1600 fl. 5

3. 300 fl. an Ludwig Eggs und seine Gemahlin Verena Wenz um 6000fl.

4. too fl. dem Valentin Bronner, Baumeister zu Kalmar, um 2000 fl.

Je 30 fl. an 3. Matthias Binger und 6. Ambrosius Lüttich, beide von

Kolmar, um je tooo fl.

7. 215 fl. an Hans Lux Isclin dem jüngern, bürgern zu Basell, um 4300 fi. 10

— 1392 Juni 24.

8. 200 fl. dem Junker Hans Konrad Zünden von Kenzingen um 4000fl.

— 1592 Juni 26.

B. Lucas Gebhart burgermeister und der raht der statt Basel ver-

kaufen ab der Stadt Gütern und Nutzungen einen jährlich auf Martini 15

(i 1 . November) in Baden iiA. zahlbaren Zins von 700 fl. an Schultheiß

und Rat zu Baden i. Aargau um 14000 fl.
— 159- November 11.

C. Die in tf 619, A genannten Räte*-) verkaufen ab derfünf Städte Herr-

schaften, Gütern und Nutzungen einen jährlich uff den heyligen wienacht-

tag in Basel zahlbaren Zins von : 20

1. 120 fl. dem Christof Heidt von Heidenburg zu Chiromagny (Chira-

mengi) um 2400 fl.

Je 50 fl. an: 2. Herren Lucas Gebhart burgermeistern und Hanß Rudolff

Huber nüw obersten zunfftmeistern der statt Basell, und 3. an Philipp Thü-

ringer von Kolmar um je tooo fl. 25

Je 50 fl. an . 4. Michael Pistori, Superintendenten von Reichenweier ,

5- Jakob Lambrecht, 6. Georg Thoman, und 7. Michael Danner, alle drei von

Kolmar, 8. Georg Ullmann, 9. Ludwig Kesselring von Kalmar, um je 1000fl.

10. 60 Jl. an Llisabeth Isengrin, wylandt herren Thomas Ouarin, burgers

zu Basell, . . . wittwen, um /200 fl. :tu

//. 50 fl. dem Junker Haus Kaspar von Jestetten und seiner Frau

Maria Rechburger um 1000 fl.

Je too fl. an: 12. Johann Fiter und ij. Witwe Anna Zärn zu

Reichenweiler um 2000 fl.
— 1392 Dezember 23.

A if 1 -8 und C tf /— tj Originale St.Urk. tf 3548:55 und tf 3559/7 f- 3ä— Der Gulden ist angesetzt: zu 13 bazen u. s. w. wie S. 6/2 Z. 9 in A
tf /—6 und C tf 4—9, 12, tj; zu / it 5 fl,

bez. 23 fl
Baßler wehrung

in A tf 7, in B, in C tf /

—

J, 10, 1 1. — Die Urkunden C tf t und 3
(tf 3339 u,l(i 3561) sind durch Schnitte kassiert. — Das Stadtsiegel ist

überall abgeschnitten. — B Abschrift a. d. 17. Jh. Finanzakten Y 4, 4. 40

Die Gült A tf t wird von dem Kloster St. Blasien dem Ulyfles Paravicini

um 7300 fl., für jeden 13 bazen . . . der stat Basell wehrung, abgekauft
am 1. September 1599 (Original St.Urk. tf 3613).

027 . a) ln n" j heißt es natiit lieh im Titel: Statthalter des burgermeistertbumbs u s. w.
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628. Die Vormünder der Geschwister von Pforr und des Hans Jakob

Link erklären als Erben des Obersten Nikolaus von Hattstatt, daß die

V. Ö. Regierung das Dorf Meienheiin, das die von Hattstat von unver-

dcnckhlichen jaren hcro ingehept . . an sich gezogen unnd dargegen gi Mk.
!» silbers, darmit es lösig sein solle, hinderlegt unnd daß sie sich mit . . .

burgermeister und raht der statt Hasel alls auch hattstattischer vcrlaßenschafit

instituierten erben dahin verglichen, das sie diese gt Mk. für sich erheben

unnd dargegen die zwen pfandtbrief, so der Oberst erst nach aufgerichten

inventario in einer zu Collmar beschehnen ablosung zur Hand bekommen,
io hinaußgeben unnd darumben quitieren sollen mit Vorbehalt aller Ansprüche,

wenn sich über kurz oder lang befinden, das die losung von Meyenheim

mehr alls gi Mk. S. were. Sie unterschreiben und siegeln.

— 13g2 September 30.

Gleichseitige Abschrift AdelsA.H f a, Hattstatt Urkundenbuch 6, n° 46g (B).

1
'* l'fitl. Bürgermeister — Lucas Gebhart in tf 1—g, r 1 und 12, Statthalter

des burgermeistertumbs in if 10 und 13, Ulrich Schultheiss in if 14 — und

der Rat von Basel verkaufen ab der Stadt Gütern und Nutsungen einen

jährlich in Basel zahlbaren Zins von:

/. 100 fl., fällig auf Matthias (24. Februar), dem burger llierony-

20 mus Mentelin und seiner Frau Sara von Speir ////; 2000 ft.

— i$gj Februar 24.

2. 20 fl. auf Ostern dem burger Conrad Richarten und seiner Frau

Salome Oetlin um 400 ft.

Je 40 ft. auf Ostern an: J. Ambrosius Schneyder und 4. Jakob

Anßhelm, beide von Rufach, um 800 fl.
— lygi April 18.

3. jo in münz guter . . . Häßler wehrung, fällig am /. Mai, dem

mitraht Hannß Rudolf Küdern . . . alß vogt Quitteria Hcitzmanin, seiner

stiefdochter und weiland Marx Heitzmans ... ehlichen dochter, um 600 ii.

6. und 7. 13 und 10 goldsonncncronen franckhreichischen schlags,

;« am /. Mai, dem mitraht Hannß Rudolf Kuder um 300 und um 200 S. Kr.

8. 30 fl. am r. Mai dem Sigmund von Andlau um 1000 fl.

— 13g] Mai 28.

g. 80 fl. auf Pfingsten dem Hans Rotkopf von Thann um 1600 fl.

10. 30 fl. auf Pfingsten an Heinrich Lauterburg und Hieronimo Seßlern

&*» der rahten als verordneten pflegern der Eilenden Herberg der armen durch*

reisenden der statt Hasel um 1000 fl. — /3g3 Juni //.

//, Jo fl. auf Pfingsten an Hannibal von Grenzach, als Vormund

seiner Schwester Anna von Ulm, um 600 fl.

12. 63 fl. auf Pfingsten dem Johann 7'on Ulm um /300 fl.

io — r59J Juni //•

13. 33 Sonnenkronen auf Johannis d. T. (24. Juni) dem burger Niclauß

Heußler um 700 goldsonnenkronen. — /j’pj Juni 23.
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14. 20 fl. auf Jakob (2$, Juli) an Lucia Frcidenbergerin, Melchior

YVatron unscrs burgers Gattin, um 400 fl. — *59.? Juli 26.

13. 500 fl. auf Katharina (2$. November) dem Kloster St. Blasien um
10000 fl. — 159 November 23.

Originale St.Urk. n* ,1572/5, 3577j84, 3586, 3388. — Der Gulden ist ;>

stets zu t ü 5 t
i Baßler wehrung angesetzt. — Die Urkunden sind mit

Ausnahme von if / und 10 (it 3372 und 3382) durch Schnitte kassiert —
Das StadtSiegel ist überall, außer bei tf 10 abgeschnitten.

680. Burgschaftsverpflichtung von vier genannten Burgen fiir Hans
Schweizer von l.iesberg und Nikolaus Kym von Laufen, die von dem Abte 10

Beat von Litfsel 200 claffter buchen unnd dannenholz erkhaufft unnd

solches . . . nach Basel zu flbzenn Vorhabens, gegen burgermeister unnd raht

von Basel, von denen die Flößer vielleicht ein summa gelts daruff . . . uff-

nemmen . . . mochten. Für die Bürgen siegelt Bartholomäus Frey, Meier

zu Laufen. — *593 Juni 26. j;,

Original, Papier, Holzakten C 1 (A). — Vorne aufgedrucktes Siegel.

031 . Zürich , Bern, Basel, Schaßhausen und St. Gallen ver-

pflichten sich zu gegenseitiger Hilfe im Falle nachdrücklicher Ein-

treibung des dem König Heinrich IV. geliehenen Geldes.

Baden 1393 Juni 30. Ä>

Originale St.Urk. tf 3387 (A).

Vrgl. Bott 3, 683 zum 27. Oktober.

Die fünf Siegel hängen in Holzschalen.

J
Wir burgermeister unnd rath der statt Zürich, Schultheiß und rath der

statt Bern, burgermeister und rath der statt Basell, burgermeister und rath

der statt Schaffhußen, ouch burgermeister und rath der statt sanct Gallen $

bekhennend alle öffentlich unnd thund khundt mangklichem mitt diserm

brief: Demnach wir, die vier erst ernampseten stett Zürich, Bern, Basell

unnd Schaffhusen, jede umb sechszechen thusent cronen, unnd wir die statt

sanct Gallen umb sechß thusent cronen unns bewilliget uff unnsere eignen 30

nammen unnd Stetten insigel für den durchlüchtigistcn großmechtigisten

unnd christenlichisten fürsten unnd herren herrn Heinrichen künig zu Franck-

rych unnd Navarra etc., unnsern allergnedigisten herren unnd pundtsgnossen,

zu verschryben, darumbc dann nebent ir künigklichcn mayestat gethane

schryben, ouch ires ordenlichen ambassadorn inn der Evdtgnoschafft, deß 35

edlen hochgeachten herrn von Sillery gegebne verschrybung, sich ouch die

verordneten der drygen Stenden im hertzogthumb Burgund, was inn künigk-

licher maiestat gehorsamme sind, zu schadhoßhaltung mitt allen iren zu-

stendigen herrschafften güteren unnd inkommen inn bester form nach ires

lands gwonheit unnd brucli gegenobligiert unnd cautionicrt haben, alles 40

inhalt der hierüber ufgerichter brief unnd sigten, so hinder unns burger-
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meister unnd rath zu Zürich zu gmeinen unnser der fünff obernempten

stetten handen behaltswyßc gelegt worden. — Unnd wann nun wir, die

gesagten ftinflf stett, gmeinlich unnd unvcrscheidenlich inn allen gemachten

unnd gefertigeten verschrybungen der discr sach halb an etlichen sonder-

5 baren ordten unnd ouch by Privatpersonen ufgenommne sibentzig thusent

cronen, da doch inn jeder verschrybung das hauptgut ald Capital sambt dem
jerlichen darvon gfallendem zinß zö landtloüffiger müntz gerechnet inverlybt

sind, unnd aber jede statt allein zö abrichtung der jerlich gfallenden zinsen

iren gebürenden antheil der obbestimpten bewilligeten summa, als nämlich

10 Zürich, Bern, Basell unnd Schaffhusen jede statt in Sonderheit unnd für sich

selbstcn von sechszechen thusent cronen, unnd sanct Gallen von sechs

thusend cronen, da inn allem jede cronen zu dryg francken gerechnet,

zu crleggcn schuldig syn soll, ist über solliches alles noch wyter unnd

ferner von unns, den fünflf stetten, cinhclligklich inn dieser sach abge-

15 redt unnd luther beschloßen worden: Im fall vil gesagter caution unnd

schadloßhaltung, darvor der allmächtig gott gnedigklich syn wolle, nitt

volg beschechen, besonnder an richtung jerlicher zinnsen ald zu gebüren-

der zyt widerabloßung deß capitals alld hauptguts Unrichtigkeit surnnus

oder sonsten gfahrlicher mangel erschynneti unnd begegnen wurde, das

20 denzumahl wir, die fünflf stett, dieselbig unnser aller gemeine extantz mitt

gemeiner unvcrscheidenlicher zösammenhaltcnder hilf zu gemeinen unzer-

theilten handen wyder ynzebringen, einandern byständig rädtig unnd ver-

hilfßich syn unnd unns hierinn wegen beßercr kommligkeit unnd glegenheitt,

so ein ordt vor dem andern zu inbringung erhebung unnd recuperation

25 synes sonderbaren usstands gehaben möchte, nitt sönnderen noch parthygen

wellend, sonnders alles deß ends ein gemeine sach heißen unnd syn solle,

alle geverd ußgcschloßen. Unnd discr dingen aller zö warem urkhundt

unnd gczügknu.s so habent wir, die offtgenannten fünflf stett Zürich, Bern,

Basell, Schaffhusen unnd sanct Gallen, jede inn Sonderheit für sich unnd ir

30 nachkommen irer statt secret insigel oftentlich gchenckt an discr briefen

fünflf glychluthcndc unnd jede statt einen zu iren handen genommen, den,

wo noth, zu gebruchen haben, doch usserthalb dem jeder unnser der fünff

stetten fryheiten recht unnd grechtigkeiten vorbehaltten. Geben zu Baden

inn Ergöuw sambstags den letsten tag brachmonats, als man zalt von der

36 geburt Christi unnsers lieben herren unnd scligmachcrs fünfifzcchcn hundert

nünzig unnd drü jare.

682. JUlrich Schultheiß u. s. w. wie in n* 6oo\ verkaufen ab der Stadt

Gütern und Nutsungen einen jährlich in Basel am /. Märe zahlbaren Zins

von 2$ Sonnenkronen dem mitraht Hans Rudolff Kuder als. vogt Macarii

40 Nußbaum, weilundt Jacoben Nußbaum unsers burgers . . . chlichen sohns, um
ßoo goldsonnenkronen. — *594 März 2.

Original St.Urk. rr Jfp* (A). — Die Urkunde ist durch Schnitte kas-

siert und das Stadtsiegel abgeschnitten .

Urkundenbuch der Slai'l Raiet. X. -o
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63S* Reverse von Anwändern der Rheinhalde wegen Zahlung

ihres An/eiles an den Kosten der Uferschutzbauten.

— I$94 Mars $/.

l—IIJ und V Originale St.Urk. «• JS93 (l)> 3595 (W» 3394 (Hl) u*d
J$pd (V). IV beglaubigte Abschrift von jöSi Bauakten Z 2p (B). 5

n0 /—IV stimmen unter einander fast wörtlich Uberein.

Das Siegel hängt nur noch an n* V in einer Holzschale.

I. SAlixander Hämiger, burger zu Basel, und Anna Hirttin, sein hauß-

frauw, % . . . thunt khundt . . ., daß . . . burgermcister und rhat 7>on Basel . .

.

nechst abgelofnen jarßtrist uß sonderparen erheüschender noturfft, fürnemb- 10

liehen aber allen uf der Revnhalden in mchrern Basel gelegnen heüssern

zu gutem vorstandt, darmit ermelte heüsser und Reynhaldcn wegen an

selbigen enden täglichen starckhen zunemenden anlauffenden Reynrtusses

kunflftiglichcn einichen weytern schaden cmpfachen mögen, ein neüw mit

zynnen uffgefiicrtc maurren erpauwen, mcrglichen uncosten ußgeben und 15

erlitten, dahero wir beide eegemecht für unser hernach bestimpten hauses

antheill noch abzug unnd gnediger drittentheil pauwcostens nachlossung

wolgcmelten unsern gnedigen herrn für die gcpeürenden zweentheil, ;namb-

liehen fünfifzig sechs pfundt? geltz Baßler wchrung ze bezallen schuldig worden,

gleychwol unß anstatt jetzangeregter schuldigen bezallung, dieweil unß 20

solche dizmoln zc erlegen unmöglichen, fiirterhin, wie hernach volgt, biz

zur widerlosung, die wir oder unsere erben nach und nach thcillsamblichcn,

doch weniger nit als zemoln zechen pfundt hauptgutz, jederzeyten mit

gcpeürenden marchzalligen zinsen erstatten und thun mögendt, jcrlichcn

ze verzinsen gnediglichen bewilligt und zugelossen. * Daruff so globcnt* sie 25

diesen Zins dem Rate zu handen ircr gnaden ladenampt ... fuflf den . .

.

oster l tag, u. s. erstmal zu Ostern rjpj, nartiblichcn 2 Ti 16 Basel wchrung,

. . . ze wehren ... ab unser beider ehcgcmechten hauß und hofstatt mit

aller rechtsamc und zugehört zum Hindern Strängen genant an der Augustiner-

gassen glegen undenuß gegen der haldcn an herrn doctor Martin Schmel- 30

zium, oben an dem hauß zur Hindern Syrenen, gibt järlichen junckhcr

Pauluß Weysen 5ft. ablössigs geiz, sonsten ledig eigen. Für sie siegeln Carl

Cclarius und Jacob Seger, bürgere von Basel.

// Desgleichen
J
Jacob Seger der gremper, burger zu Basel!, und Alberta

Zechin, sein eheliche haussfrauw.£ Der Zins von 2 irT 16 ß geht ab ihrem 35

hauß und hoffstatt ... Hindern Syrenen ... an der Augustinergassen . . .,

zur einen seiten vornen an der hochcn stiflft uff Burg zustendigen hauses

und zur andern seiten gegen der halden an Dr. Martin Schmelzii Behausung

glegen, ist ledig eigen. Seger siegelt selbst und seine Frau erbittet sich als

Siegler Hanß Herren den goldtschmidt, bürgern zu Basel. 40

III. Desgleichen
\ Hieronimus von Bronn allss vogt Ursula Hanin, Witwe

des Lorenz Pfister des rotgies^sers selligen, ferner Niclauß Gerber der weyß-
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gerbcr alß vogt desselben Pfister . . . chlichen kindern, alle bürgere zu

Basel, die von ihrer Behausung zum gutdin Stau ff 100 ft pauwcostens zc

hezallen schuldig worden, an welcher suma aber erstlichs der drittheil

und noch to ft wegen etlicher unserer pflegkindern zugehörigen und zu

5 disem werckh geprauchten maursteinen gncdiglichcn nachgelossen, also daß

diese pllegpersoncn dem Rate $6 ft schuldig vcrpleihen. Der Zins von 2 ft

t6 geht ab obgenentter vogt personen behaussung ... in der Augustiner-

gassen . . . glegen einer seiten oben neben dem hauß Rappenfclß und

zur andern seiten neben dem hauß zum Lufft, zinset järlichen herren lsacc

10 Liechtenhancn i$ fl. ablössigs geltz, sonst ledig eigen. Die Vögte siegeln .

IV. Desgleichen Carl Cellarius, Bürger unnd . .
.
probst im obern col-

legio, und seine Frau Thcodorica von Bruckh. Die restliche Schuld beträgt

78 ft gclts und der Zins j H 18 fi abe ihr beider hauß und hoffstat . . .,

st. üßwalds pfrundhauß genant, underhalb Augustinergassen . . zu einer

15 seiten oben an mcister Franz Jäckkelmann dem mawrer unnd zur andern

seiten nidsich gegen underm collegio gelegen, zinset den gnädigen herrn

2 ,? gelts bodenzins, sonst ledig eigen. Cellarius siegelt selbst und für seine

Frau erbitten sie als Siegler I lanns Jacoben von Bruckh, bürgern unnd der

zeit der edlen von Andlau schaft'ner in Basel.

20 V. SElssbetha Hagmeierin, Witwe Johan Spirers, hoher thumbstifft ge-

wesnen Schaffners zu Basel, g tut kund, daß burgermeister und rath . . . ver-

schinen Winterszeit ein newc mauern und vorwehr an der Rcynhaldcn mir

und andern bürgern, denen der Revn durch täglich underosen und einreysen

ye lenger yc mehr schaden zügefüegt, zu nutz . . . uffieren lassen und dero-

25 halben mir vonn wegen meiner behausung fJ2 ft bawcostcn ufferlegt, doch

volgents uff mein demüetig bitten den dritten theyl daran, nämlich 44 u }

uß gnaden nachgelassen, verspricht, da sie den Überrest, nämlich 88 ft t
äugen

-

blicklich nicht bezahlen kann, ihn auf den ostertag zu handen deß laden*

anibts mit 4. ft 8 ß Baßler ... zu verzinsen ab ihrer behausung ... an der

30 Spiegelgassen gegen dem Augustinercloster über zwüschen herr Daniel

Schönawcr und dem hauß zum Kreutz gelegen, so ledig eigen. Für sie

siegelt Vcyt Zörnlin, ihr dochterman

(>34. Zollbegünstigung König Heinrichs IV. von Frankreich

für die XIII Orte. Paris 1594 Mai.

35 Zellweger j/jt 368 tf 1012 nach dem Original in St. Gallen.

835. Zwei Rürgscltaftsiibernahmen wegen Lieferung von: /. 100 klafftcr

buchin holzes aus den Herrschaften Gilgenberg und Thierstein und 2. von

etwa 200 klafftern Holz nach Basel. Beide siegelt der Vogt von Gilgenberg.

— 1594 Juni 29 und Juli 14 .

40 Originale Holzakten C /. — Vorne aufgedrücktes Siegel.
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636. Der Rat bestätigt die von den Papierern angenommene

Ordnung. — 1594 September 14.

Original, abgelöst von einem Einbande, St.Urk. tf 3596a (A).

Das Siegel fehlt.

§ Wir Hanns Rucdolfif Hueber burgermcister unndt der raht der statt 5

Bascll thuntjj khundt meniglichen mit disem brief: Allß dann undcr den ge-

meinen meistern unndt gesellen papeyrer hanndtwerchs wegen ettwas neüwe-

rungen, das gcschcnckh betreffende, so cttlichc frömbdte meistere unndt

gesellen disers hanndtwerchs unnscrn bürgern unndt iren gesellen uffzuc-

tringcn unndcrstanden, merckhlich zwyträcht unndt gezcnckh erhoben unndt 10

erwachsen, der Ursachen ermelte unnsere burgere unndt ire gesellen sich

eines solchen vor unns zum höchsten beschwerdt unndt dabev unns gantz

unnderthenig angcrucffen unndt gebetten, sittcmaln sie mit etlichen iren

handtwerckhsgenosscn deßhalben disen beygehefften vcrsigclltcn betrag

unndt articulsbricf, wie es inn einem unndt dem anndern weg gehallten 15

werden solle, uflfgcrichtet etc., innen selbigen unnsers theils von oberkheit

wegen, damit khünfftiglichen dester weniger untrewen widerumben unnder

innen erweckht wurden, sonnders sie inn hochgeliebtem friden unndt wol-

ruhmlicher einigkheit unndt allso sie unndt ire nachkommen bey dem inn-

hallt angezogens ircs articulsbrieff verbleiben khönndten, zue confirmirn 20

unndt zue bestatt
i
gen, innen auch dessen allen brieflichen schein unnd

urkhundt gnediglichen zu crtheilen — das wir darauf inn ansehung irer nit

unbillichen bit, inn Sonderheit aber hierdurch guete frcündtschafft unnder

innen desto mehr zu uffnen unndt allen Widerwillen zu stillen undt wegzuc-

nemmen denselben iren vor unns im raht inngclcgten unnd verlesendt ab- 2f»

gehörten articulsbrieff, welchen wir zwar dem hanndtwcrch nit allein nit

abbrüchig, sonnders veyl mehr zue bestem unndt ganz befürdersam sein er-

achtet, mit allen seinen innhaltungen clausln mcinungen mit unser rahts er-

khandtnus willfhärlichen confirmirt bekrefftigt unndt bestedigt haben, confirmirn

becrefftigen unndt bcstetigen innen den allso inn unndt mit crafft diß briefs 30

unndt gebieten ouch hicr[uf]*) meniglichcn gantz ernstlich meinende, den-

selben bey Vermeidung unnser ungnad aller dings stefifif] stet unndt vest

zue hallten unndt kheins wegs darwüder zuc reden, zue thucn, zue handtlen

no[ch zue] schaffen gethon werden, alle gefärdt unndt arglist gentzlichcn

vermitten. — Unndt deß zue wahjrcm] urkhundt haben wir disern brief 85

mit unnser stett secret innsigcl unndt durchgezogenen preßlin an den ob-

angeregten Vertrags unndt articulsbrieff transfixweise verwahrt ermelten unn-

sern bürgern, den papeyrer meistern, zue handen stellen unndt geben lassen

uff sambstag den vierzchcnden septembris noch der geburth Christi unnsers

erlösers unndt sel[igjmachers gezallt fünffzehenhundert neüntzig unndt vier jar, 40

637 . | Hans Rudolf Huber u.s.iv. wie in tf A36 thund kund, daß sie

dem . . . mitraht und discr zeit verordnetem pflegern | der Eilenden Herberg

636 . ») .Im reihten Kunde fthltn infolge des Beschneiden; des Pergamente einige Buehstaben.
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der armen durchreisenden der statt Basel, Heinrich I,auterburg, uff sein

freigwillig anerbieten und begeren in seinem eignen costen einen bronnen

in die gedochte Eilend Herberg ze leiten und denselben in ein steinenen

bronstockh und casten . . . ze fassen . . . von des besten wassers, so ihn

5 unser statt Basel über sanct Petersberg zu dem bronnen gegen gcdochter

Füllend Herberg über in dcüchlen geleitet würdet, eines helblings groß gut-

willig . . . zugelossen haben. — r594 Dezember 30.

Original Elenden-Herberge Urk. n* 130 (A). — Auf dem Umschlag
steht: Heinrich Lutterhurg ein pfläger / verehrt den brunen uff diß

10 laeger. 1 595. — Der Text stimmt bis auf Namen und Datum vielfach

wörtlich mit ff 199 uberein. — Das Siegel, in Holsschale, hängt.

Ö38. jjZu wüssen,
5
daß uß bewilligung der . . . herrn Hans Rudolffen

Hubers Bürgermeisters und her Jacoben Oberriedts des rhats und panncr-

herren alls verordneten driger herren der statt Basel), herr Nicolaus Wercn-

15 felß rhatschreiber alhie den auf S. $20 tf 38 angeführten Gültbrief von dem

Sohne der ersten Käuferin Abraham Prämcn um die 400 fl. hauptgutts samt

gepurennder marchzal gekauft hat. — Jo. Rudolff Herzog stattschriber in

fidem scripsit et subscripsit. — *595 Mai j.

Gleichzeitige Dorsualnotiz auf St. Urk. tf 3279.

20 <W9. Ulrich Schultheiß u. s. w. wie in tf 600 verkaufen ihrem mitrath

und staltwechßleren Jacoben Götzen . . . des besten wassers, so in unser

statt Basel hinder St. Lienhart ußcrthalh dem alten stattgraben in dcüchlen

gcleittct würdet, eines helblings groß in seinen garten daselbsten hinder

St. Lienhart ußert dem alten stattgraben gegen dem hooff zum Thurn

25 über zwischen sein selbs behausung, zum Morengarten genant, und herren

Frantz Ullrich YVaßerhuns garten gelegen und an Bulachcrs erben garten,

auch oben hinauß an herren Jeronimus Mäntely stossendt, um 100 fl.

— 159s August 4.

beglaubigte Abschrift a. d. ty. JA. Bruunakteu T 19 (Ft). — B stimmt
30 bis auf Namen und Datum vielfach wörtlich mit tf 199 überein.

640. Jakob Weber, Meier von Röschens, Urß Stehler der Wirt zu

Laufen und Zacharias Verwerfe von Wahlen alls rechte haubtsächcre und

deren drei genannte Bürgen erklären, daß sie mit Bewilligung des Junkers

Jakob Christoph Sehende von Castel, Obervogts zu Zwingen, an burger-

35 meister uond rath von Basel . . . versprochen haben ein flotz eichen unnd

buchen claffter holz in rechter lenge fürderlich ghon Basel in Schindelhove

ze lifern, daruff ihnen die herrn von Basel etliches gclts . . . cingeantwurt

haben. Sie versprechen deshalb dem Junker das holz ehistcr gelcgcnheit

zu feilen unnd an das wasscr die Bürsch zu lifern . . . bey pfandthaflter ver-

40 pündung aller unnser haab unnd güetter. — tS9S November //.

Original Ilolzakten C / (A). — Vorne aufgedrücktes Siegel des Junkers
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(Ul. Ulrich Schultheiß u. s. w. wie in rf 600 verkaufen ihrem Bürger

Sigmundt Bicrrnann . . . des besten wassers, so in unser minderen statt

Basel durch die Uettengaßen in teuchlen geleitet wird, eines pfenings gros

in sein Behausung daselbsten an der Rheingassen gegen sanct Niclaus

cappellen, so jeziger zeit das salzhaus, über, zu beiden scithen neben &

herren Ulrich Merians seligen erben, hinden auf die Uettengaßen und vornen

an bcmelte Rheingassen stoßende und des Kilchmans mittlere behausung

genant ist, um 100 fl. — *595 November rj.

Beglaubigte Abschrift von 1728 Brunnakten U 27 (B). — Der Text
stimmt bis auf Namen und Datum fast wörtlich mit if 199 überein . 10

642. Bürgschaftsübernahme für: /. Nikolaus Henggi von Mellingen,

Nikolaus Häner von Zullwil und Hans Henggi von Nünningen wegen

Lieferung von ctiva 200 buchin klafftcr holz; 2. Nikolaus Mortenat von

Saugern wegen ungevohr 120 klafftcr holz oder mehr ab den allmenden

daselbst. — /fpd Januar 28. 15

Originale Holzakten C /. — Vorne aufgedrückte Siegel.

64#. Bürgschaftsverpflichtung von vier genannten Bürgen für Hans
Schweizer wegen joo ff, die ihm burgermeister und rath von Bascll auf

400 claffter scheiter buchen viechtcn unnd thannholz fürgeben haben,

sowie für das, waß die herren von Bascll ime noch weiters geben wurden. 20

Es siegelt der Obervogt zu Zwingen. Beschehen den zwen unnd dreissigsten

tag february 1596. — >59^ Februar ej.

Original, Papier, Holzakten C 1 (A). — Vorne aufgedrücktes Siegel.

644 . Ulrich Schultheis u. s. w. wie in tf 600 thund khund, daß Rudolff

fryherr vonn Salis sie gebeten habe, sein Testament, in dem er alls ein burger 25

von Basel vermog deren . . . ordnungenn als einer, der weder vattcr noch

mutter, kinder oder kindskinder hatt, alles seines gutts ligenndts und

varenndts frey seye dasselbige noch sinem willenn . . ., wem oder wohin

es ime belieben mochte, . . . vergaben . . . möge, unnd vermöge einer sonder-

baren vcrvvilligung des schulthessen und stattgerichtz dassclbig ze thund ... 30

macht hatte, ... zu bestetigen und dessen soioie aller noch etwa folgenden

Kodizille handthabung zu versprechen und volgcndcr uns schrifftlich für-

zcigter articuln . . . einzcvcrwilligcn . . . Des ersten : Sittmalen iren gn. der

uff dem Munsterplaz oberthalb der schul ligennde hoff derenn lebenn lang

vonn unns umb gepeurlichen zinß verliehen wordenn, das noch ... ir gn. 35

ableiben wir diesen hoff dero . .
.
gemachlin . . . Claudien vonn Grümmel

ebenso oder so lang sie ihn selbst bewonnen oder in irem zinß . . . hallten

will, vergönnst igen wollten. Zum andern daß das Testament nicht nach

Basler stattrechtens in beysin des schultheissen unnd amptleuthen, sondern

— glychs mit andern ettwann ouch beschechen — ... nach pruch kaiserlichen 40

rechten ... in bysin notariell und gezeugen geöffnet . . . werde. — Zum
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dritten, nachdem es der statt gebruch und üblich herkhommcn, do eins von

beiden eegemechten stirbt unnd ußlendische crbenn vorhandenn, das alls-

dann durch des stattgerichtz geschworne amptleuth alles gutt, so ligendtz

so varendts, undcr unser jurisdiction vorhannden, inventiert werden solle,

ft das iro gn. wir sollichcr bcschrybung glichfals erlossen wollten. — Zum
vierten, falls nach dem Ableben eines der beiden Gatten der andere willens

würde usser unnser statt ann andere . . . ort ze ziehen, das wir demselben

hinziehenden von allem haab und gutt . . . ganz keinen abzug fordern . .

.

wollten. Hiezu geben sie ihren consensum unnd günstigen willen.

10 — *596 Mm r <

Zwei Entwürfe Adelsarchiv St (E und E l

; E x ohne Datum). Der
vierte Artikel ist in E durchgestrichen. Daneben steht: Nota. Uber
diesen punct soll ein sonderbar briefflein uffgericht werden undt die

frevlaüung des abzugs auf diese Eheleute sambt beyder erben nach
l,r>

laut darum eingelegten undt erkanten supplication gestellt werden auf
dato, wie cs erkent worden. Dies geschah wirklich taut Urkunde von
1600 Marz Entwurf ebenda.

G45.
; Johann Rudolf Huber u. s. w. wie in n9 6j6\ verkaufen ab der

Stadt Gütern und Nutzungen einen jährlich auf Martini (t I. November) in

20 Basel zahlbaren Zins von :

/. 100 fl. an Jungfrau Judith von Hohfirst um 2000 fl.

II. 300 fl. unserem burger Sigmundcnn vonn Andiauw um 6000 fl.

— 1596 November //.

Originale St.Urk. tf 3600 1. — Der Gulden ist zu / if § ß Raßler
2ft wehrung angesetzt. — Die Urkunden sind durch Schnitte kassiert und

das Stadtsiegel ist abgeschnitten.

G46. ; Hanss Rudolff Huber u. s. w. wie in n9 6j6\ und das Kloster

St. Blasien erneuern den zugleich inserierten Schirmvertrag von 1$37
(s. tf 195) unter denselben Bedingungen. — t59& November 26.

30 Original St.Urk. tf 3602 gr. (A). — Das in A unvereinbare Datum
ist, da der /7)27 . auf einen Sonntag fiel, jedenfalls in 16 26 zu ver-

bessern. — Die drei Siegel hängen in Holzschalen.

G47. Lehenbrief des Rates über den Freihof in Hiiningen.

— 1397 März 23.

3ft Zwei gleichz. Abschriften, eine ohne Güterverzeichnis, Hiiningen 6.

Wir Hanß Rudolph Huber burgermeister etc. thund kundt und be-

kennen mit diserm brieff, daß wir mit gutter Vorbetrachtung und rechtem

wüssen, auch von unser stett nutzes wegen dem ehrsamen unserem ge-

trewen lieben burger Hans Jacob Freyen und seinen erben unsern

40 hoff zu Grossen Hüningcn, genant der Freyhofif, mitsambt den heüsern Stal-

lungen schcürcn und gesessen, als die mit einer mauer umbfangen und

Digitized by Google



624

durch ihn Hanß Jacob Frcycn in zeit, er die hievor von uns ouch leihungs-

weise ingehebt, auffcrlegter massen thcils erbauen und erbesseret worden,

sambt den güettern, wie die hernacher bcstimbt werden, auch aller dero

recht und gerechtigkcit, so unsere Vorfahren sambtlich durch auffrechten und

redtlichen kauflf an sich gebracht, auch wir bißhär genutzt und genossen, 5

25 jahr lang, die nechstcn nach dato volgendt, abermahlen mit sollichcn

gedingen gclicchen und vcrliechen haben: Als namblichen das er Hans

Jacob Frey oder seine erben den gesagten Freyhoff mit behausungen Stal-

lungen scheiiren und gesessen vorbemelt, auch nachbegriffnen güettern in

guttem wäsenliehen bavv und ehren haben erhalten und weiters bringen, auch lü

weder strauw noch bau von dannen füehren lassen, sonders allenglich zu

Verbesserung der güettern, damit uns und unsern nachkommen an jähr-

lichem zinß und unserer gerechtigkeit nützit abgange, dahin verwenden

noch kommen lassen, dcßgleichen ohne unser oder unsers obervogts da-

selbsten vorwüssen und verwilligen angeregten hoff und güettere keinem 15

frönibden anderwerts leichungsweiß übergeben noch dahin setzen solle. —
Hingegen er Hanss Jacob Frey oder seine erben gedachten hoff und güettere

obbemclte 25 jahr lang erbarlichen gebrauchen nutzen niessen und darfür

uns und unseren nachkommen jährlich und jeden jahrs besonders auff Martini

des heiligen bischoffs tag zu unsers gemeinen gutts handen auff unseren 20

kornkasten alhie zu Basel ohne unsern kosten und schaden als für einen

jährlichen zinß ohne saümnus widersprechen und cinred richten leüfern währen

und bezahlen sollen 6 vicrzel dinckhel oder körn unnd 6 vierzcl habern,

alles gutter sauberer wohlaußberciter wärschaffter fruchten. Und da sich

künfftiglich befunden wurde, das sollichcr Freyhoff mehr recht und gerech- 25

tigkeit hette, dann aber unsere nechste Vorfahren besitzer und wir in wüssen

gehebt und noch haben, derselben solle sich der empfacher oder seine

erben ouch gebrauchen und niessen, wir auch sie dabey, so viel jendert

möglich, handthaben schuzen und schirmen wollendt. Doch solle sich der

empfacher noch seine erben weder der eigenthumblichen hub dinckhoff noch 30

anderer lechengütteren, die zu crmeltem Freyhoff gehörig und gleicher ge-

stalten erkaufft worden, aber zu diser zeit von anderen als etlich under-

thanen zu Grossen Heüningen umb jährlich zinß lechensweiß ingehebt

und besessen, ob die gleichwohl wider an den Freyhoff gefallen werden,

nitzit undcrzicchcn beladen noch annemmen, auch die keinswegs anfechten, 35

sonders sollendt selbige güetter uns und unseren nachkommen fürcr zu

verleichen gebeüren und zustohn. — Wa aber er, empfacher, oder seine

erben obbemelten Freyhoff und güettere unsers benüegens in guttem bau

und eheren erhalten, mögen sie von uns und unsern nachkommen in ver-

leichung sollicher fahlbaren güettern für andere bedacht und ihnen die auch 4°

umb sonderbaren jährlichen zinß geliehen werden. — Und so aber obangc-

dcüte fünff und zwenzig jaracht fürüber und ihr endt erreicht, alsdann soll

er, empfacher, oder, so er nit mehr in leben, seine erben von mehrermelten

Freyhoff und güetteren, als so für kein erblehen zu rechnen noch anze-

massen, ohne einiche einred mit bezahlung schuldiger zinsen abzutretten 45
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schuldig und nit befliegt sein, für den baukosten, so er, empfacher, an be-

sagten hoff hievor verwendtet oder er und seine erben noch weiters an-

wenden mochten, was zu erforderen, gleichs wie wir ihme auch an jet2t darfür

was zu bezahlen nit schuldig seyen. — Wafehr auch mehrgedachter empfacher

6 oder seine erben obbemelten hoff sambt nachgeschriebnen güettcren an-

gedingter massen in guttem bau und ehren nit haben noch erhalten, sonders

zu abgang gerathen oder aber das sie obbestimbte 12 vicrzel dinckhel und

habernzinß einiches jahrs unabgerichtet auffschwallen, also ein zinß den

andern erreichen lassen wurden, mögen alsdann wir und unsere nachkommen
10 ihnen solichen hoff und güettere angendts widerumben auff- und abkünden,

sie auch, nachdem ihnen solliche auffkündung ein viertheil jahrs zuvor an-

gezeigt würdet, davon abzetretten schuldig sein sollen, wie dann er, emp-

facher, dem allem getrewlich nachzekonunen und zu gelebcn für sich und

seine erben bey handtgegebener trew an eydtstatt globt und versprochen

15 hat, alles auffrecht ehrbarlich und ohne gefehrdt.— Und sind diß nach folgendt

die güettere, so wir ihme zu obberuertem Freyhoff verliechen haben: Näm-
lich sechs jaucharten auff dem rhein, stossen auff st. Peters gutt, auff der

andern seitten gegen dem käppelin am rhein, zu einer seithen am rhein,

zur andern am rhein biß an die ebne. — Item sechs jaucharten, stossen

*20 beim Koller auff die Straß und zur hindern seithen auff der statt Basel

güettcr, so vor Jacob Loß gehebt hat. — Item acht jaucharten, stossen zur

obern seithen auff St. Johanser gutt, zur undern seithen uff dern von Michel-

felden gutt, zu einer seithen uff der statt Basel gutt, so Caspar Mönch hat,

zur andern auch auff der statt Basel gutt. — Item zechen jucharten, stossendt

25 auff St. Johans güetter im Boden. — Item ein jucharten, stosst uff die Bar-

gassen an dem undern rhein biß an die ebne, zu einer seithen an Caspar

Bachen, unden an Hanß Strausscn. — Item ein jaucharten beim helgcn-

stöckhlin, stoßt biß auff den undern rhein an die ebne, zur obern seiten an

Balthasar Brcndtlin und zur undern seithen an St. Johans gutt. — Item ein

30 jaucharten durch beede weg, stoßt uff den Diebswegs, zur andern seithen

auff den underen rhein an die ebne, ligt zwischen Caspar Baschcn unden

und oben, — Item ein zweitheil ackher, stosst auff den Diebsweg zu einer

seithen, zur andern seithen an den weg, so auff die Hardtlachen godt, ligt

unden an Steffan Koller und oben an Ilanß Straussen. — Item vier jaucharten

35 auff dem weg, so auff die Hardtlachen godt, zur hindern seithen uff den

undern rhein an die ebne, liegt unden an Caspar Bachen und oben an

meyenthumb. — Item zwo iaucharten uff dem weg, so auff die Hardtlachen

stoßt, hinden auff dem undern rhein an die ebene, stoßt zu einer seithen

an der statt Basel güettcr, so Caspar Mönch hat, zur oberen seithen an

40 Caspar Bachen. — Item vier jaucharten auff den Diebsweg, zur hindern

seithen auff den weg, so stoßt auff die Hardtlachen, zur undern an Hanß

Strussen, zur obern an Caspar Bachen. — Item 2 jaucharten, stossen auff

den Diebsweg, am andern endt uff den weg, so godt auff die Hardtlachen,

oben an spittahls güettcr, so Heini Müller hat, unden auff Beat Würzburger.

—

45 Item zwo jaucharten, stossen auff den Diebsweg zu einer seiten, zur andern

UrkuodcnbucH d«r Stadt Batel. X. 79
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uff den weg zur Bruthmatten, oben an Balthasar Brendtlin, unden auff das

meigenthumb. — Item 2 jaucharten, stossen auf! den Diebsweg, zu einer

seithen an Diebshag, zur andern seithen uff die Hardtlachen, oben an Hans

Simons gutt, unden auff Caspar Bachen. — Item 3 jaucharten am Bruckh-

weg, zeücht am weg uff und nidcr, zur andern seithen an Hanß Straußen 5

und oben an Steffen Kollers gutt, unden auff Hanfi Simon. — Item ein

jauchartcn, die krum jaucharten, an ein end an Bruckhweg, mit dem andern

end an der statt Basel gutt, so Caspar Mönch hat, unden auff Stephan

Koller. — Item 3 jaucharten, stoßen auff den Bruckhweg zu einer seithen,

zur andern hinden auff die Thornmatten an die allment, ligen unden und 10

oben zwischen Lorenzen Locherer. — Item ein jaucharten in Himmelreich,

stoßt zur obern seithen uff den Bruckhweg uff die allment, zur nidern

seithen uff St. Niclauscn gutt, zu einer seithen an der statt güetter, so

Lorenz Locherer hat, zur anderen an Bcath Würzburger. — Item 5 jaucharten,

stossendt auff den Bruckhweg, oben und unden uff das gottshaußgutt, zu 16

einer seithen an der statt Basel gutt, so Lorenz Locherer hat, zur andern

seithen neben Hanß Simon. — Item 4 jaucherten ungefährlich, ligendt im

Himmelrych, zu beeden seithen der statt Basel gütter, so der empfacher und

Caspar Münch inhandts haben, stossendt nidtsich uft St. Niclaus gutt und

obsich an den Bruckhweg. — Item ein jauchartcn genandt das Thiergärtlin, 20

Iigt oben an der Warilachen, unden an Caspar Mönchen, zu einer seithen an

Caspar Bachmans güetter, zur andern an Boiler Mönchen oder der statt

Basel güetter. — Item 4 jauchartcn, stossendt auff den Diebsweg und zur

hindern seithen auff die Herriß, ligt zur obern seithen an Caspar Mönchen

und unden an Caspar Bachman. — Item 2 zweytheil im kabisgländt im 25

garten, stossendt auff den Vichweg, zur andern auff die Herris, ligen oben

an Boiler München güetter und unden an Balthasar Brandtlin. — Item ein

mattenplätz im räbgarten, ligt zu ringumb an Hans Simon. — Des zu

wahrem urkhundt haben wir disern lechenbrieff mit unserer statt anhangendem

secrct insigel bewahrt vielgenandteni Hanß Jacob Frey dem empfacher zu 30

handen geben lassen etc. den 23. martii 1597.

648. J Wir Johann Rudolff Huber burgermeistcr und der rath der statt

Bascll J und das Kloster Lützel erneuern den zugleich inserierten Schirm •

vertrag von 1539 (s. rf 217) unter denselben Bedingungen.

— 1397 Mai //. 35

Original St.Urk. 3604. gr. (A). — Die beiden Siegel hängen.

(*49. $ Johann Rudolff Huber u. s. w. wie in rf 648 nehmen Hug Fridc-

richen von Höchen- Landenberg
jj
unnd seine Gemahlin Maria ... geporne

vonn Breunickhofcn ... zu ihren bürgern an. — 1397 Juni r.

Original St.Urk. rf 3603 gr. (A). — A stimmt mit Berücksichtigung 40

der auf S. 322 angegebenen Alnveichungen fast wörtlich mit rf 289
überein. — Die drei Siegel, in Holzschalen, hängen.
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650. 5 Zu wissen,
J
das auß bcwilligung der . . . herrenn Jacoben Ober-

riedts neuw obristenn zunfftmeistcrs und hcrren Hans Rudolffen Hubers

altenn burgermeisters als verordneter dreyerherrenn der statt Basel, die

. . . herren Hanns Jacob Hofman, Anndereas Ryflf und Melchior Hornlocher,

5 all drey der rathenn, als verordnete deputatenn der kürchen und schulen

zu statt und lannd Basel herren Jonatha Mcyerenn zünßmcistercn, bürgern

von Basel, den auf S. $2 1 tf 47 angeführten Gültbrief um die 400 fl.
sampt

belaufender marchzahl abgekauft haben. — Niclaus Werenfels rahtschreiber

der statt Basel subscripsit. — 1597 August rg.

10 Gleichzeitige Dorsualnotiz auf St.Urk. tf 3288.

651 .
|
Ulrich Schultheis u. s. w. wie in tf 6u S verkaufen ab der Stadt

Gütern und Nutzungen einen auf Michael (29. September) in Basel zahl-

baren Zins von joo fl., u. jr. / fi. = / K f ß, an Hans von Ulm, Ober-

amtmann zu Bademveiler, und Christof Daniel von Andwil, Hofmeister

15 zu Durlach, um 6000 fl.
— *597 September 2p.

Original St.Urk. tf3607 (A). — Die Urkunde ist durch Schnitte kas-

siert und das Stadtsiegel abgeschnitten.

652 . Bischof Christoph von Basel verkauft die unter tf 596, 12

angeführte Zinsverschreibung dem Kloster St. Blasien um die 40000 fl. an . .

.

20 gangbaren groben Sorten. Der Bischof, mit dem secret insigel, und das

Domkapitel siegeln. Pruntrut 1597 November /j.

Original St.Urk. tf JÖoS (A). — Die Urkunde ist durch Schnitte

kassiert. — Die beiden Siegel hängen.

653 . Hans Ottmar Miller, burger und specier zu Basel, quittiert im

25 Aufträge des Rates von St. Gallen burgermeister und rahtt von Bassel, die

ihm zuhanden seiner Auftraggeber durch die dreyer herrn den gebürenden

antheil eines zinses von den 70000 cronen der französischen Anleihe (s. tfÖ2j)

heute mit 298 krönen a 3 francken also bar crlcgtt haben. Er siegelt.

Basel 1598 September j.

30 Original, Papier, Frankreich A (A). — Vorne aufgedrücktes Siegel.

654 . Bischof Christoph von Basel erklärt, das heute für unns kam
Matheus Rippel des raths unnd lohnherr von Basel unnd . . . begert, das wir

unnserer hievor Bartholomco Mcrian, ihrem mitrath, gethoner Vertröstung

nach ihnen etliche flückhling zuckhomen lassen wolten. Darauf wir ihme,

35 Rippel solches gnediglich bewilliget. Unnd dieweil wir alberait unnsernn

unnderthonen unnser vogtey Delspörg ein zimbtiche anzahl holz für diß jahr

verkhauffen lassen, so solle bey ihnen die Verordnung geschehen, das sic

gedachten herren burgermaister und räth der statt Basell die flockhling

darvon zue sondernn nochpaurlichen gefallen vor anndern zuefuehren werden
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der tröstlich Zuversicht, sye werden sich dermossen so gebüerlich gegen

obernanten unnsern underthonen halten, damit sie ihrer müehc und arbait

crgözdt sein mögen. Unnd im fahl sie mit demselbigen holz nit gnug hetten,

seven wir ihnen uf ir begiircnd nochbarlichen zue wilfahrcn genaigt unnd

erbicttig, wcßhalbcn wir bcrüertcm lohnhcrren uff sein begären dise urkhundt 5

unnder unnserm für auftgetruckhem secrct insigcl also mitzucthcilcn verordnet.

Delsberg 1598 Oktober 7.

Original, Papier, Jlohakten C / (A). — Unten aufgedrucktes Siegel.

60O. Bürgermeister und der raht von Basel tun kund, daß ihnen

und den Städten Zürich, Hern, Schaffhausen und St. Gallen, alls in namen 10

des französischen Königs von den yoooo cronen in zweyen . . . malen fünf

jarzinns zu Sollothurn erlegt worden, das gelt ze erheben unnd nach Basel

ze liefern 98 croncn in umbcosten aufgangen, welche 98 cronen, per jede

3 franckhen, ihnen von dem ambassador in der Eidtgenoßschafft Herren von

Mortefontaine (Morfartaine) vergütet wurden, und quittieren ihn hierüber. 15

— 1598 Oktober to.

Original, Papier, Frankreich A 5, 5 (A). — Entwurf ebenda (E). —
Das aufgedrückte grüne Sekret-Siegel ist abgefallen.

6*>G. Übereinkommen der Städte Basel und Breisach zur Bei-

legung der Streitigkeiten unter ihren Schiffern. 20

— 1598 November 18.

Original St.Urk. tfjöop (A). — Entwurf Schiffahrtsakten Cj (E) —
Gleichseitige Abschrift Gr WB. fol. 44.J

v (B).

Der auf S. 629 Z. 20 erwähnte Abschied liegt in dem von den
genannten Vermittlern unterschriebenen und besiegelten Original vor. 25

(Schiffahrtsakten C j). Er deckt sich vielfach wörtlich mit A.

Die Siegel hängen.

jjWir die burgcrmcistcre und die räth der stetten Basel und Breysach

thuend khuend und bekhennend offendtlich yeder meniglichenn mit dieserem

brieff: Als sich dann etwas zeyts dahero zwüschen unnser beder stettenn 30

bürgern lieben getreuwen den schiff unnd stierleuthen nachparlicher gespann

und mißjfhcllung gehaltenn, indem nämlichen die crmeltcn brcysachischen

sticrleuth vermeint, sie unzhero mit dem lohn uff dem Rhyn ze fahrenn

vonn den baßlischcn schifflcuthen vyl zue gering unnd also gehalten worden

seyenn, das sic bey weythem nit bestohn noch zukommen mögen, harumben 35

unnd von deßwegen begehrt innen selbigenn lohn nach pillicheit zu ver-

mehren unnd zu verbesseren, welches aber die baßlischenn schiffleuth wider-

fochten abgelchnnt unnd sich auff habende, zwüschenn innen beiderseits

zu vormahlen auffgerichte mit unnser beider stettenn secrct insicglcn ver-

wahrte vertrag, die solches mit lautherenn wortenn abschnydcnn, beruffenn 40

unnd derenn behelffcn wollen, das dercnhalbenn unnd auff solches wir, die

Digitized by Google



629

gesagtenn burgermeistere unnd rath der stättenn Basel und Breysach, uß

sonndcreni freundtnachparlichem willenn, so wir zusammenn tragenndt, zue

entscheidung unnd güetlichcr hinlegung dieser haltenndcn mißheligkeitenn

donnstags denn anndern 5 novembris i lauffendenn acht unnd neunzigisten

5 der wenigem zahl jares unsere darzue verordnete rathsanwäld unnd bott-

schafftenn, nämlichen unnser der statt Basel halb die ersammenn weysenn

Hanns Jacob Hofman, Matheus Büchel unnd Sebastiann Bcckhen, sodann

wegen unnser der statt Breysach die ehrenvesten unnd ftirnemmen herrenn

Johann Schlegel neuwenn burgermcistern, Anndres Fritsch unnd Jacob Biel-

10 meyern Stattschreibern, in der statt Basel uff dem zunffthauß zu Schiffleuthen

bey einanderenn gehept habenn. Vor denselben dann alsbald fiirkommen

unnd erschiennen seindt der ersam meister Fridlin Vischer rathsherr in

nammen sein selbs und gemeiner meisterenn seiner beygestanndenen liebenn

zunfftbrüederenn zun Schiffleuthenn alda zue Basel ann einem, unnd die

15 erbarenn meister Gabriel Weß und Michael Lux vonn ir selbs unnd übriger

gleichwol abwesennder vier mithafftenn der stierleuthen von Breysach wegen

am annderenn theil. Unnd nachdem gedachte unnser beder stetten raths-

anwäld die partheyennn in Sachen wcytleuffiglichen gnugsam angchördt

und vernommen, habenn sie darauff eine güctliche abred, so sy alsbald in

20 gleiche abscheidt vergryffenn unnd uns, burgermcistcrcnn und räthenn vyl

angezogener stettenn Basel unnd Breysach, zue nachgcndigcr tagenn zu ver-

hören^ zu ratifficiercnn unnd zu bestätigen fürlegenn lassen, doch allenn

unnd yedenn anderen ir beiderseits freyheitenn gercchtigkeitcnn, zuvor

auffgcrichtcnn vertragen und wol hargcbrachtcnn Ordnungen, die pillich in

25 ubrigenn irenn innhaltungen ohnnc allen abbruch schmelerung oder ein-

trag in crcfftenn bestohn unnd pleibcnn sollen, ohnnc schaden unnd unver-

griffen, nachvolgennder gestaltcnn gethon: 8 Nämlichen; sittenmahlen leider

meniglichem nur zuvyl bewußt, das yeziger zevtenn alles das, dessen der

mennsch gelebenn soll und muß, in hochcs gelt auffgestigenn, weßwegen

30 dann den mehrgesagtenn stierleuthen zue Breysach bey geseztem altem

irem tax und lohn zu verpleiben keinswegs müglichenn, das harumben zue

pflanzung gutter freundt und nachparschafft, auch in betrachtung der pillicheit

unnd dero plaz ze geben, inn Sonderheit aber sie, stierleuth, schadenn vor-

zesein desto mehr sorgsam seyen unnd ir schuldige gepeur darunder leistenn,

35 hinfüro zue yeder zeit im jar, cs scyc innert oder usserthalb den Frannckh-

forter messen, vonn unnser der statt Basel schiffleuthenn einem yeden stier-

man von Breysach in grossem schiff drey guldcnn, einem stiermann in einem

Luccrner schiff zween guldenn sechs bazen und dannethin einem stierman

in einem kleinerenn dann Lucerncr schiff zween guldenn, yhe fünffzehenn

40 Costanzer bazen für denn gülden gereytet, sampt ycdenmahls und zu ycd-

wederer schiffart wie vonn alter hero im hinabfahrenn futter unnd mahl zu

lohn bezahlt unnd gebenn werden*). jjHergcgenn aber undj hinwiderumben,

Ö66 ») In E am Rande der durch#tstriehene Zusatz: welcher lohn errclter mossen allso imerdar

verpliben and nimmermehr gesteigert werden solle.

Digitized by Google



630

damit künfftiglich mann desto minder gefahr unnd schadenn an leut unnd

güettcren, als aber vor disem leider offtmahlenn beschechen, zu gewartenn

habe unnd deßwegen kein clag mehr komme, welches dann nit die geringste

ursach yeziger Iohnssteigerung ist, das unnscr burgermeistcr und rath der

statt Brcvsach stierleuth, als die altcnn vertrag sic ohnnedas bindend, erst- 5

lieh das geferth mit ettwas mchrerem ernst, dann biß anhero gespeurt, wie

dann harumben unnd vonn deßwegen die baßlischen schiffleuth der bev

innen zue Basel abfüerennden schiffen sie zue irer besserenn Verhaltung

zue rechter unnd ordenlicher zeyt zu berichten pflichtig, besuchen unnd

bestächen, demnach auch allwcg unnd zue ycdcrzcit guette redliche dapffere 10

unnd vermügliche stierleuth, so denn Rhyn wol erkundet, uffstellenn, also

da uß ir, der stierleuthen, hin und fahrlessigkeit einicher schaden entstohn

und gcvolgcn wurde, das vor unns burgermeistern unnd rath der statt

Breysach als irer ordennlichen oberkeit sie yedenmahls darüber reed

unnd antwort gebenn, darauf! auch von unns yhe nach irem verschulden 15

unverschontlichen gestraafft werden sollen. J Wann nun wir * offtermcltc

burgermeistere unnd rath beider stettenn Basel unnd Breysach sollichcn

gemachten unns cröffneten betrag nach yeziger zeyt gelegenheit aller-

dings für pillich erachtet unnd uns den also gefallenn lassen, so habenn

wir denselbigen unnser beder stettenn anweiden begehrenn nach zue creff- 20

tenn erkanndt > ratifficiert confirmiert | unnd bestätiget, -ratifficicrcn confir-

mieren; unnd bestätigen den auch hiemit in macht diß brieffs unnd wöllendt

darauf!, das seinem innhalt in denn Worten davor begriffen, aber allcnn

und yeden ir beidersciths habenden freyheiten gercchtigkeitenn, altenn

verträgenn unnd wol härgebrachtenn Ordnungen, wie durch ermcltc unnser 25

beeder stettenn anwäld außbedingt, in übrigem unschädlich unnd unvergriffen,

vonn beidenn theilcnn unweigerlich gelebt nachkhommen unnd stat gethon

werde, alles getreuwlich erbarlich unnd ohnnc geferdt. ?Zu urkunndt 5

seindt dessenn zweenn gleich lautennde brieff uffgerichtet mit unnser beeder

stettenn Basel unnd Preysach anhanngendenn sccret insicglcnn, unnscr 30

bcdersciths bürgere die schif! unnd stierleuth damit zu verbindende, ver-

wahrt verfertiget unnd deren yedwederer parthev einer zu hannden gestellt

unnd geben uff sambstag den achzchcndcn ;novembris,§ als mann von der

seelig machenden unnd trostreichenn mentschwerdung Christi Jhesu unnsers

einigen herrenn unnd erlösers gepurt zahlt ein thausenndt fünfhundert neunzig 35

unnd acht jaar.

(>57. Hanns Rudolf Huber u. s. tu. tuie in if 648 beurkunden, daß ihre

Boten Hanns Jacob Janns scheidmeyer, Hieronimus Seßler, Hanns Jackhlin

unsere miträht, Bartl in Meyer, Lienhart Buch, Georg Scherer unnd Laurenz

Doler, all unsere bürgere, in dem Streite, den Hieronymus Niclaus, Job 40

Ritter, unsere miträht, Mathias Meiger unnd consortcn, unsere bürgere,

clcgere an einem, sodann die midiere unnd lehenleuth auf dem tych zu

st. Alban, auch unsere bürgere, verantwortere am andern theil . . . wegen

dess reins oder halden hinder der clegern güetern und reben auf dem
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Gelhart vor st Alban thor gelegen, unnd auf . . . der nnillern hanfbünden

vom steinen brückhlin biß zum außloß hinauf stossen thut, führten, folgenden

Spruch abgegeben haben, daß dteser rein unnd halden ... zu den obern

giietern unnd reben im Gelhart gelegen gehören und die Müller keinen

5 Anspruch daran haben. Aber die Besitzer dürfen in solchem rein unnd

halden nützit hackhen noch reuten, auch darein khein frucht seien noch

reben pflanzen, sonder wie der jetzt seie, verbleiben lassen, doch ihnen

büum darein ze pflanzen ungewehrt . .
. ,

damit der rein nit etwan hinab

schicsscn . . Unnd dieweil auch von alters hero oben auf dem rein ein

10 weg gewesen, das die banwarten durch das ganze jar ihren gang biß zum

hochgericht hinauß haben mögen, aber jezt in abgang kommen, so wird

auch erkhant, das sollicher weg widerumb aufgethan . . werden solle,

damit die banwarten so tags so nachts denselben gehn . . . köndten — unnd

das biß nechstkünfftige pfingsten einem jeden bei straff drey pfunden, —
15 unnd demnach furthin sollicher weg also erhalten werden solte. Sie siegeln

mit unser stett groß insigel. — 1599 März 2p.

Original tf /y im Archiv der Interessenten des St. Alban-Teichs (A). —
Das Siegelt stark beschädigt, hängt.

65$. Revers des Hanns Heer, burger der statt ßasell, bei seinem

20 Amtsantritt als vogt zue Varnspurg. Er stellt als Bürgen Anthoni Burckart,

seinen stieffvattcr, den mitrath, unnd Cunradt Rychart den scherer und

bürgere von Bascll. Er und die Bürgen siegeln. — 1599 Oktober J.

Original St.Urk. ff 361J (A). — Der Text stimmt bis auf Namen
und Datum wörtlich mit dem von ff 394 überein . — Die drei Siegel

25 hängen.

659. Bürgermeister und rath von Basel), denen durch den Abt Christoph

von Lützel einen floß cloffter brönholtzes käufflichen angebotten worden,

schließen mit ihm folgenden Lieferungsvertrag: Namblichen und des ersten

soll er, herr abbte, aus erkaufftem pfurdtischen wähl, wie auch in ihr ehr-

30 würd selbs aigenen höltzern auf ungefähr dreythausend clafter buchin und

thannen holtz gutter speltern, und jedes vicrschüeig, feilen und scheuten,

auch selbiges holtz in den nechsten dreyen jaren nach einandern oder so

ehist möglich auf dem wasser der Bürß alhero in die statt Basell in den

Schindelhoff flössen lassen, alles in ihr ehrwürd selbs costen und gewagnus. —
35 Zum anderen soll auch er, herr abbt, die jeder zeit nothwendige henck-

höltzer heyen und sonst pfall an daß orth, man die henckhin schlachen

würdet, hinzuverschaffen, herrn burgermeister und rath aber dicsclb inn

irem costen schlachen lassen ; doch daß gedachte hcnckhhöltzer, so man dern

nit mehr bedörffen, ihr ehrwürdt wieder zue handen nemmen und mit denen

40 nach ihrem belieben thuen und handlcn solle und möge. — Zum dritten,

wann demnach obbesagtes holtz in zween oder drey flössen in den Schindel-

hoff einkommen, auß dem wasser gezogen und auffgeset2 t, alsdann sollen

herrn burgermeister und rath der statt Basel dasselbige nach ihr streng
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ersam weyßheit belieben und gelegenheit außzcthcilcn bcfüegt, doch imc,

herrn appt, von jedem floß der dreythausent claftcrn ungefähr scchtzig

clafftcr under ir chrwürdt bekandten in nachgcmeltcm preyß hinzegeben

Vorbehalten sein. — Zum vierdten sollen . . . burgermeister und rath

dem abbte für jedes claftcr buchincn holtzes vorangeregter lengi der 5

vier schuen in die ramen gesetzt 2 fl 15 ß, sodann für ein clafftcr

thanninen holtzes gleiches meß 2 ff j ßy waß aber deß buchincn minder

dann vier schuc halten, für dern jedes clafftcr als abholtz allein 2 ff, alles

Baßler wehrung . . . bezahlen. Daß bengelholtz aber und was nit spälter-

mäsig nach in die ramen gesetzt werden khan, mag ihr ehrwürd dasselbige 10

nach dern gelegenheit verkauften lassen. — Letstlichen sollen und werden

herrn burgermeister und rath der statt Basel ihr ehrwürd auf dicscrc holtz-

flössung eine summe gelts ihe nach gclcgcnhait unnd notturft fürleichen

und bchendigen, so hernach bey der bczahlung wiederumb abzogen werden

solle. — 1599 Oktober 24. 15

Original, Papier, Holzakten C $ (A). — Zwei unter dem Texte auf-
gedrückte Siegel, das der Stadt grün, das des Abtes rot.

m. Base/s Revers betreffend den steuerfreien Erbgang für
Untertanen des Bistums Straßburg. — 1600 April 12.

Original, Papier, Bistümer B 8 (A). 20

Vorne aufgedrücktes grünes Sekretsiegel

.

«Wir der Statthalter des bürgermeisterthumbs und der rath von Rasclljj

thun khundt . ..: Nachdem unserm burger Caspar Kaller ... als ehevogt Scho-

lasticae Hafin vonn . . . Wilhelm Hafen, gewesenem schultheissen zue Ober-

kürch, irem vetter seligen . . eine erbschafft . . . anerstorben unnd selbige 25

. . . cinzeforderen von unns abgereyset, da dann . . . die aniptleuth alda

zue Oberkürch imme, Kaller . . ., den belauffenden abzug zue entrichten an-

gemuctct, aber . . . nach fürweysung zweycr von weylund dem Bischof

Johann von Straßburg und dem jetzigen Bischof Georg ausgegangenen

schriftlichen bevelchs . . . das ererbte guth unbcschwerdt ervolgen ze 30

lassen, . . . dergstalten das er, Kaller, vonn unns einen glaubwürdigen schein,

das wir in khünfftiger zeyt zuetragenden fahlen gegen innen unnd deß bis*

thumbs angehürigen gleichheit erzaigen . . . wollen, außbringen und innen

behenndigen soltc etc., das demnach . . . wir unns alsbald dahien . . . ent-

schlossen ...: Im fahl über kurz oder lannge zeyt einer oder mehr dem 35

bisthumb Straßburg zuegethonnde underthonen in unnsercr statt unnd

lanndtschafft Basel was zeytlicher guettcr ererbenn, das wir aller gestalten

zuvor beschechen dieselben dann als jezt unnd jezt als dann, außgenommen
neun bazen gelts, so unnscrenn gerichtsaniptleuthen ein jeder außlendischer

erb wegen der erbseinsazung ze entrichten schuldig, ohne . . . abzugs- 40

beschwerdt . . . genzlich frey passieren . . . lassen wollen.
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661 . Bürgermeister und Rat bestätigen die Freiheiten von

Wildenstein. — 1600 April 24.

Gleichseitige Abschrift L 79 n* 4 in StA. Liestal (B).

Wir der Statthalter dess burgermeisterthumbs unnd der raht der statt

5 Hasel thund khundt allermcniglicheni hie mit diserem brief, das auf heut

datumb vor unss gesessenenn raths unser lieber getreuwer burger vogt

unnd amptman ut* unserem liauss Homberg, Theoder Brandt, als Besitzer und

inhaber des hauss unnd steins Wildenstein in unserer herschafft Waldennburg

gelegcnn furkhormnenn unnd erschinenn ist unnd unns underthanig unnd

10 ernst vleysig angeruffenn unnd gepettenn hatt ime sein über gesagtes hauscs

Wyldenstcin habennde allte freyheyttenn unnd gercchtigkheitten wider*

umben de novo gnediglichenn zc rcnovicrenn, ze confirmieren unnd zu bc-

stettenn, irthumbenn und gespenn mit und gegenn seinen benochparten,

auch allerley gezenckh zwischenn jederzeytt unserem! verordnetenn und be-

1& steltcnn amptleüthenn unnd vügtenn uf Waldenburg unnd ime, auch allen

seinen nachkhommcn besitzeren des hauss Wildenstein abzcschncidcn unnd

zu verhuettenn. Wann wir nun ime, Theoder Brandcnn, wilfahren und

gnedigen willen zu erweysenn sonders wol gewogenn, also angesechenn

dessenn und seine nit unzimliche pitt haben wir ime für sich und seine

20 ewige nachkhommenn besitzerc des hauses allte freyheytten und gerechtig-

kheittenn verneüweret confirmiert und bestätiget, verneüweren conlirmieren

unnd bestädtigenn die auch in unnd mit crafft disers brieffs, inn gstaltenn

die uns articulierter mossenn furgelegt und von wortt zu wortt hernach*

volgende geschribenn stondt. Erstlichenn soll das holz utnh Wildenn-
4
j5 stein, so lehr unnd wevth die margstein gond, so under dem Sccvogell

selig gesetzt wordenn, endlichenn unnd gcnzlichenn verbannet sein, auch so-

weyth die übrige lochenn oder einhagi gereichenn mag, das do die benoch-

parthenn nützit sollcnn abhowen oder hinfurenn, cs syge eiiehenn foren

tannen buchcnn eschcnn ilmen ybenn unnd wie es alles nammen haben

30 mag, griens oder thürr, khlein oder groß, weder steckhenn reyff stangenn

noch wydtbandt bey fünff pfundt pfennig stebler, so der übertretter dem
besitzer Wildenstein und kheinetn unserem vogt uff Waldenburg zu rechter

stroff und buss abrichtcnn und erlegen solle. Wo aber solches gücttlich

nit bcschchen wurde, so solle auch alsdann yc ein besitzer des hauscs

35 Wildenstein alweg einen unserenn vogt uff Waldenburg umb sein oberkheit*

liche pott ersuchenn und die drey wochcn lang einander noch, wie land

und amptzbruch und gewohnheit ist, gebruchcn und nit erst das recht

suchcnn und mit ihnen procediercnn. Wann dann die bott fürüber unnd der

thetter noch dennselben bottenn nit kompt und ein willen mit dem besitzer

40 macht, so soll er demnoch [von] oberkheit wegen uff sein des Besitzers

anclag hin den thetter, so gefreflet, gcfcnckhlichcn inzicchcnn unnd do ligen

lossen so lang, biss ein willen mit dem besitzer gemacht würt. Solte aber

dem besitzer gar unlidcnlicher schaden zugefuegt werden, so mag er solchenn

unns als der hohen oberkheit rüegen und anzcigen und dcmnoch uns in der

Ltltundenbucli il.r S(a<’l Itatcl. X. yy
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Sachen noch gepeür handtlcn lossenn. Zum andercnn solle auch

jedem besitzer des hauscs Wildenstein seine gchüllz wuhn und wevden endt*

liehen und genzlichenn verbannet sein, daz inne do niemandls uberfahre,

es seic mit rossemt rindtvech geissen schweynenn oder schoffenn. Dann so

einer oder der ander inne überfuere, es were nachts oder tags, derselbe 5

solle dem besitzer von einem ross und gehörntem hauptveech ein pfundt

pfennig zu buss crlegenn und abrichtcnn. So imc aber ein gar merklicher

grosser schadenn in der körn oder habersat matten weiden und anderen

orthen zugelüegt werde, mag er dennselbcn schadenn besichtigen und schätzen

lossen und imc die stroff niitdestoweniger vorbchalttenn [sein]; aber von 10

schweynen geyssenn oder schoffenn, es seye in holz weyden ackher oder

mattenn durch hinlessigkheit oder muttwillenn des hürttenn beschechen, solle

die gemein dem besitzer von einem schweyn, ainer geyssen oder schoff zu

rechter stroff abrichtcnn unnd bezalcnn zechen Schilling pfenning, hiemit

der gemeide vorbchaltenn der buss hatbenn sich ann dem hurtenn mit oder 16

ohne recht zu erholen unnd schadloss ze machenn. Zum drittenn

so vil das obs, was joch das sein mag, zambs oder wildts, gross oder kleins,

belangen thutt, do solle dis wildensteinische guth endtlichen geschützt und

gefreyct sein, das aldo niemandts nützit nehme noch hintragc weder nachts

noch tags. Dann so einer oder der andre vcrkhundtscht und ergriffen würde, 20

der solle dem besitzer zu Wildenstein, so cs tags, zechen Schilling, so es

aber bey naht beschechen, ein pfundt pfennig zu buss abrichtenn und uf

sein dagen hin der gefangcnschafft in unserem schloss Waldenburg durch

ansucluing ye eines unsers alda wesenden obervogts nit ledig sein.

Zum vierttenn solle auch der bahn und bezirckh Wildennstein gefreyct sein, 25

das alda niemandes nutzit iage, cs seyen fuchs liasen oder marter, auch

nicmandcnn nützit alda bürse oder schicsse weder fuchss hasenn marder

noch antvogcl oder was es joch welle, nützit ausgenohmen; und das bey

pecn und stroff fünff pfundt stebler, inte wurde dann ein solches vonn dem
besitzer erlaubt und zugclassenn, wcsshalben dann hierüber ein jeckhlicher 30

unser vogt und amptnian uff Waldenburg dem gesagtem) wildensteinischen

besitzer mit ernst die handt bietten solle. Zum fünfftenn, so es

sich aber begeben und zutragen würde, welches dann baldt beschechen

khann, das auch der besitzer des schlosses Wildenstein oder sein dienst

und bottenn gleichförmiger gestallten schaden thettenn, es seye mit holz 35

abhauwen, mit überfahren mit rossen rindtveech geissen schweynenn oder

schoßen, item mit nemung obs gross und kleins, zanis oder wildenn, dann

solle auch er, der besitzer, für sich selber von denn gemeinden gleicher und

obmessiger gestaltten der buss halbenn und nit anderst gehaltcnn unnd

gestrofft werden. Und so er vermeinen mochte unschuldig zu sein, so 40

müg er sich an seinen diensten pottenn oder hirttenn mit oder ohne

recht erholen, welches wir imc und einem jcckhlichcn wohl zulassen

wollen. Zum scchstenn soll auch die schlosmattenn wie auch

die usseren mattenn der gegenüber, so die obere matt genant wurt,

allerdings von neüwem gefrevet sein, kheinen zins noch zechenden ze 45
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gebenn, cs werde dorin angeseyet oder man losse sie ligenn, dann allein

einem pfahrherren vonn Bubendorff jerlichenn 12 schillig gelts.

Zum sibendenn solle auch das schloss Wildennstein wie auch alda bcsitzerc

dcssclbigenn allerdings gefreyet dekhein steür noch togwen, es seyen lib

5 fron oder furthauwen, ze gebenn oder ze thunn nit schuldig sein.

Zum achtenn solle auch ye ein unser vogt uf Waldenburg dem bcsitzer des

hauses Wildenstein oder den seinigen nitzit wider zu gebiettenn noch zu

verpiettenn, weder anzegreiffenn noch ze fangen macht habenn, imc wurde

es dann vonn unns, der hochen oberkheit, denen er, [der] bcsitzer, mit

10 leib gutli und blutt vorhin verpflicht und verbunden ist, sein unnd pleibenn

solle, zugelassen und erlaubt, wie von alter her gcbrauchig gewessenn.

Zum neuntenn sittmolcnn der berg Nicdcrbiirtcnn genant und das schloss

Wildenstein jerlichenn mit einander acht und zwenzig Schilling in die thum-

brobstey und zwen und dreysig Schilling dem gotzhaus Olnsperg verzinsen,

16 so solle jedem bcsitzer wegen der bürg von Wildenstein mit sonderem ge*

dingenn und vorbchaltung verkaufft werdenn und sonstenn niemanden der

zug unnd ingang desselbenn bergs vorbehalttenn und zugelossen sein.

Zum zechendcnn weil der ArxhofT vonn Wildennstein mit

sonderenn gedingenn und vorbehalttenn verkhauflTt wordenn, do so

2o solle den) bcsitzer gesagts hauses Wildennstein unnd sonstenn nic-

mandenn anderen, wer joch die sein mögen, alweg der zug unnd Zugang

in dem selbigen hoff, er wurde gleich jar oder stuckhcweyse verkhaufft,

zugelossenn und vorbehalttenn sein. Also gleicher gestalttenn zum

clfftenn unnd letstenn das lehenn belangende, so vier vierzell dinkhcll und

25 . vier vierzell haberen von wylandt Marx Russinger harrüerende weysend und

ab dem Arxhoff jcrlich ann das schloss Wildcnsteinn zu verzinsenn ge-

standenn und aber vor der zeytt unserem fürgclicbttcnn herren burger-

meistcr Scbastcan Doppenstein seligenn, dessenn erbenn dann dcnnsclbigen

jerlichenn zinns innehmen, von Hansen Lieberman verkhaufft worden, fahls

30 dann sollich lehen widerumben alieniert verendert oder verkhaufft würde,

so solle der bcsitzer des gesagtenn hauses Wildcnsteinn denn zug und vor-

hoff in alle der weiss und moss, wie obstoht, inhabenn und imc das ohne

allen vorbehallt widerumben gedyhen und strags anfallcn. Dess

alles zu wahrem urkhundt habenn wir obgemcltc burgermeister und rath

3ft unser statt secret insigcll an diesenn brief hcnckhenn und den also ver-

wehret dem gcdochtcnn Theoder Brandenn als jetzigem inhaber und besitzern

des hauses und steins Wildensteins uf sein underthäniges pittenn zu handen

gebenn lossen uff den 24 tag aprilis anno 1600.

m Von den Fünftrherren ist in dem Streite zwüschen herrn

40 Mathcrn Hcidern theiitschcn schulmeistern, Oßwalden Wolieben grichts-

botten unnd ihren mithaften als gemeinen nachparn an der Weißengassen,

clegern eins, sodann den . . . rahtsherrn unnd meistern der ehren Zünften

zun Rehleuthen unnd Schumachcrn, auch Andrescn Schwegler, bürgern der

statt Basel, verantwortern anders theils, wegen deß chegrabens zwüschen
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diesen Zünften, in wellichen etliche sitz oder privaten rcvcrenter gerichtet,

dahcro der unraht mehrmal n an die obgedachte Wcissegafien außen gc-

schwembt, alda gelaßen unnd zu unlcidenlichem gcschmackh ursach geben,

. . . auf beider thciln clag antwort red widerred, cingenomncn augen-

schcin, .auch verhör zweier Fünferbriefe von 1453 unnd 1478 . . . erkhant ... 5

worden, das es crstlichen bei gesagten fünfferbriefen, die andeütung thiien,

wie . . . der unraht von geclagten privaten hinweg geschalt werden, genz-

lich . . . verbleiben solle. Unnd damit diesen fünferbriefen, wellichen die

verantworterc biß dahero nit gelebt, sowie der unlangist hievor erfolgten

rahtserkhantnus, das einichc waßerstein oder unraht auf die gassen ze richten lü

nicht mehr gestattet werden solle, . . statt gethon werde, sollen die beiden

Zünfte von vorberürten ehegrabens . . . außgang gegen der Weißengaßen

eine tholen biß zu derjenigen, welliche bei Alexander Thurnysens albcrcit

zc befinden unnd in den Birsich gehet, mit ehistem der noturft nach

bauwen . . . auch das loch selbigen ehgrabens gegen der Weißengaßen 15

zumauern laßen, unnd diese zünfft sampt andere, so auch sitz oder was

ander komblichez dahin haben, den . . . bauwcosten nach gepiir under sie

abtheilen unnd bezalcn . .. alles by penn 15 ß. — 1600 Mai 6.

Gleichseitige Abschrift Urkundenbuch Rebleute 4 tf 3 (B). — Unter
dem Texte: Wcrenfels rahtschreiber der statt Basel ss. *jü

Bürgermeister und rhat von Basel verkaufen an Andreas Beck,

Vogt su Heiligenkreus, die folgenden sulsbachisehen liegenden Güter und

Gültbriefe

,

so auß weylundt deß . . . herrn Clausen von Hattstatt seligen

eigcnthumblichen Verlassenschaft gemeiner statt Basel und ihren armen

leuthen ihm /5p/. jar zuegctheilt worden, an heut dato um 3000 fl., jeden 25

gülden zu 15 bazen . . . Basel wehrung gerechnet, zahlbar in Basel in drei

Raten zu je 1000 fl. auff Martini oder den it. tag novembris 1601
,
1602

und löoj, mit Vorbehalt der auf Martini 1600 verfallenen und etwa noch

ausstehenden Zinsen. Die Güter sind: Daß neuw I lattstattische hauß samt

Zubehör in . . . Sulzbach gelegen, item 7 juchartcn acker auf der Hardt . . .; 30

item 7 jucharten acker im Obern Veldt; . . . item lö'/s tagmatten . . .; item

24 schätz räben an einem stuckh, alzeit 4 schätz mit furthen underscheiden.

Ferner 1 7 gültbrieff. . . . Summa dieser jcrlichen geltzinscn timt 30 fl. und

t batzen und deren samptlich hauptgut 1006 fl. Beide Parteien siegeln,

die Verkäufer mit dem secrctt insigcl. Basel 1600 September 27. 35

Original, Papier, Adelsarchiv H 3 a, Hattstatt Urkundenbuch 6,

ff 496 (A). — Gleichseitige Abschrift Ratsbücher D 3 fol. 28 (B). —
Die Güterbeschreibung und die detaillierten Angaben der Gültbriefe

wurden wegen der kurzen Dauer dieses entlegenen Besitzes hier weg•

gelassen. — Unter dem Texte zwei aufgedrückte grüne Siegel. 40
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et 1878. 2 vol

Heusler, A Verfassungsgeschichte der Stadt

Basel im Mittelalter. Basel 1861.

Hilty. Politisches Jahrbuch der Eidgenossen-

schaft. Herausgegeben von l>r. Karl Hilty.

13. Jahrgang. 18519. Bern 1899.

Holzer. Sammlung der vornehmsten / Bündnissen

Verträgen Vereinigungen etc., f
welche die Cron

Franckrych/ mit Löblicher Eydgnoßschafft und

der« Zugewandten / Ins gesamt und ins Be-

sonders auffgerichtet. / Bern.
/
Boy Emanuel

Hortinus. 1732.

Ochs, P. Geschichte der Stadt- und Ijtndschaft

Basel. Berlin und Leipzig 1786; Basel 1819
bis 1822. 8 Bände mit Registerband.

Oechsli, Dr W. Quellenbuch zur Schweizer-

geschichte. 1. Aufl. Zürich 1886 2. Aufl

ebenda 1901.
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Recht sq aellen von Basel Stadt und l.and

Herausgegeben von
J. Schnell. Basel 18ö6 und

1865. 2 Bände.

Roth, E. Inventaire sommaire des documents
rclalifs a l'histoire de Suisse conservia dans les

archives et bibliothcques de Paris. Berne 1882
a 1894. 5 vol.

Waldkirch. Gründliche Einleitung zu der Eyd-
gnossischen Bunds- und Staats-Ilistoria . . . von

Johann Rudolf von Waldkirch J. U. D. Neu- I

vermehrte . . , Auflage. Hasel 1757. 2 Teile

Weber. II. Die IlilfsverpHiclitungen der XIII Orte.

Jahrbuch fUr schweizerische Geschichte 17, 86 ff.

(1892).

Weiss, Ernst Basel« Anteil am Kriege geger

Giangiacom» de Medici den Kastellan von Musso
1631/32. Basel, Dissertation, 1902

Wurstisen, Chr. Raßler Chronik. Basel 1680.

Wurstisen-Bruckner. Fortführung der Basel-

Chronik. 1580— 1620. Verfaßt von Daniel

Hruckner. Basel 1779.

Zellweger, J. C. Erkunden zu J. C. Zellwegers

Geschichte des appcnzellischen Volkes. 3 Bände

in 7 Teilen Trogen 1813/18.

Digitized by Google



NAMENREGISTER.

H = Hasel. Ith — Hauherr. Hm Bürgermeister Bv sss Bürger von. Dr =a Dreieiherr.

F— Fünferherr. J —Junker. Kll< — Klein-Basel. L Lohnherr Ld. r - Ladenberr. Pfl - Pfleger.

R = Ritter. Rh Ratsherr. Sch - Schultheiß. V — Venner. Bannerherr. Z Zunftmeister.

A.
Aarau Arouw—ow 72.82. 160,7,

Schultheiß *. I leidegg, Han« Ulrich von.

Aare 102-18.

Aargau Argßw Krgow 112,14. 147,51. 150,10.

563,31,

Abinion s. Avignon.

Abler Georg 208,26—209,30. «882.16 ff.

Aebljr Hans 292, 1 3.

Acsch Esch, Kt. Baselland s. Basel, 90,1 3. 1 14,2

— Kt. I.uzern sö. Hallwilersee, 112,14.

Aigle-Pierre Ailopierre im fl. Frankreich, Bezirk

Poligny sw. Salins, s. Gilley.

Albrecht Adelheid 151,16 ff-

— Simon, BvB Rh, 86,6. 101,20. 151,16 ff.

Alcher Arbogast 02,22,

Alemania s. Deutschland.

Algarve —bien, tU. Provinz Portugals, s. Karl V.

Alglcira* — fiier, Spanien w. Gibraltar, s. Karl V.

Alicto Johann Anton von 315.26. 310,12.

Allswil Almschvriler Armßwcillcr, Kt. Baselland

w. Basel, 64.41 f. 99,30. 111,32. 114,4 575.7.

Alltorff Altdorf s. Bassecourt.

Altenbach Moritz, BvB, 13,30. 14,2 ff.

Altensteig, Württemberg nw. Nagold, 119,42,

Altkirch — ilch, Elsaß sw. MUlhausen, Vogt und
Pfandherr s. Sulz, Graf Rudolf von.

Ambringen Ampr— ,
Baden sw. Freiburg, Georg

von 418,5.17. 435.13, 441.11. 487.2.

Amerbach Basilius, BvB, 562,2 1 ff 502,3,3 1 . 501,6.

598,42 f. 597.44. 800.34. 001,28.

— Bonität, BvB, 152,22. 151,2o. 197,11. 372,80.

552.16.

Faustina 599-L

Amm um ll.tns 274.6.

Ammerschweier, Elsaß nw. Kolmar, s. Thurningen

Ampringen s. Ambringen.

Am-Stein An— Hans 173,27 ff.

Andereß LUdin 529,20 ff.

Andlau, Elsaß q. Schlettaladt, die von 619,18

Clcopha s. Pfau.

Georg von 10,23,

Hans von 66,27—67,6.

Sigmund von 584,36. 610,43. 612,25. 615,31.
623.22.

Andwil Annwyl Anw—, Kt. Thurgau nß. Sulgen,
Christoph Daniel von J. 627,14.

— Friedrich Jakob von 187,35. 209,25

— Hans Albaecht von,
J. 475,16. 476,8.

Angelrot Balthasar, BvB, 277,39.

Angerer Christoph 586,15.19.

Angrät —ett, Schloß bei Gebweiler, Elsaß, 78,27,

Anißheoslin — ßhinslin Georg 457,22.

— Heinrich 60,6.

Annwyl a. Andwil.

Anßhelm Jakob 611,10. 615,28.

Anwil, Kt Hasel land w. Sisxach, 117,19. 182,16 ff.

183.4 ff. mit den Banngrenzen. 183,36. 185,36.

Flurnamen: Furiers Halden und Matte 117. l9f,

Buchs, Buttenmatte, Byrch (Byrk), hinter der

Egg, Eggacker, Rietmatte 183,6— 9.

a. Schaffner Heinrich.

Anwyl s. Andwil.

Aosta Ougst, Piemont nw. Turin, s. Savoyen.

—tal Ougsttal uß Saffoy, s. Bronner Han«

St. Apollinaris, Ober- Elsaß bei Yolkensbcrg w.

Basel, 498,36.

Appenzell 258,38. 522,32.

Apponex Franz von 564,1. 573. 1 8 574.39—578.9

587,4—591,27.
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I>40 APro — Battwil.

APro Jakob 293,1«.

Aragon Art — s. Karl V.

Arboldsvril Arbotschwiler, Kt. Haselland nw
Waldenburg, 43,3.

Arisdorf Arcnß— Arist— Arlist— Arnnst— Arysch—

,

Kt. Baseltand nu. Liestal, .'>9,12 »>0,21.

67,50. 107,39 158.29. *201.2 8. *260.1«

*264,12 18 *274,5 ff. 374,12 ff 378,»ff 414,20.

430,16 449,23.36.44. 509,27.

Vogt >. Gebel, ilodel Georg.

Untervogt v Galathin.

s. Bernbart Georg, Boni Han«, Gemen/, Gärtner

Kaspar, Geuschci, Hering, llodcl Hans, Huber
Sebastian, llubschmid, Meier Bernhard, Mevcr
Hans, Müller Fridolin und Hans, Reiniger,

Rütlinger, Schaulin Andreas, Knnelin, Hans
und Pantaleon, Stingelin Heinrich, Tschudi

Werner, Winkler Hans und Matthäus, Zimmer-
mann Oberlin.

Arlesheim Arlißen. Kt. Baselland sö. Basel, 99,30.

114,3 566,18—572,9.

Armßweillcr s. Allswil

Arow s. Aarau.

Arsent Wilhelm 232,1» ff 284,39 ff *287,19 ff

Artois, gew Provinz im n. Frankreich, s. Karl V.

Arx Ulrich von 243,36.

Aryschdorff $ Arisdorf,

Aschenberger Johann 16,41.

— Israel, Substitut vß, 383,14.

Asturien, Provinz in Spanien, s. Karl V.

Athen s. Karl V.

l'Aubcspine Lau— 491,38.

Augsburg, Bayern 427,31. 485,37. 496,10, s. Set-

telen, Wank Christoph.

Augst Ou—,
Kt Haselland n. Liestal, 183.31 ff

*250, l».«6. »6. 261,23 — 261.36. 274.5 ff

369,30 ff llljoff 418,26 506,33 —510,2
5*29,22. 53*2,1 Off. 546,37. 582,31.

Flurnamen: Bloöherg (s. d ), Galalz. im Lölin,

in der Lostigen, Neun Tiirme. am Roßweg
250,81 ff. 251,3. 268,23 ff 264,1. .*>08,27.

509,12 ff. 529,23 ff

Vogt s. Meier Christian.

s. Gunthart Nikolaus, Hodel Georg, Holy,

Schaulin Barthol.. Gallus, Hans, Leonhard,

Schinid Andreas und Hans.

Augst Kaiser*, Kt. Aargau w. Rheinfelden, 529,21.

s. Andereb Lüdin, Schaulin Jakob und Leon*
hard. Schmidt Hans.

Augst Hans, HvB Maurer. 103,15. 124,41. 126,0.

185.37.

Augsttal s. Aosta.

Avignon Abinion. Süd-Frankreich, 325,30

Awerren Ulrich von 228,19—230,17.

B.
Bach Hans znr 254,34.41.

— Bachmann Basch Kaspar 6*25,27 — 626,25.

Bachmann, von Zug, 72,14.

Back Hans 260,15 ff

Baden, Kt. Aargau, 104,23.29. 150,10. 153,44.

173,29 234,43. 264,31. 292,15. 325,39.

871,11. 379,12. 397,2«. 555, »o. 562. <6

568,31.34 574,3». 578,12. 585,35 587,23
591,35 59-2,44. 590.16.2« 597,22- 598,13.

614.1« f. 617,33.

I^ndvogl: Meggen Joßt von, APro Jakob

Baden, die .Markgrafschaft, 199,44. 275,8 f. »8

276,1 f. 419,41. 420,20.

Markgrafen: 146,22. 411,40. 501,4 ff

Albrecht 275,7.41.

Anna 519,43.

Bernhard 270.9—272, 15.39 ff 275,1—276.26.
828,22 ff 360,1 ff 389,6 39*2,8 —391.43.

Ernst 9,2». 174,14 ff 176,3» 179,36 I87,25ff.

192,8. 193,1 ff *272,7,30.39. 275,6.40.

801,16— 302.26. 3*28,1. 838.1—339.20
360,22.

Friedrich 500,30.

Karl 275,7.41 388,27—395,17. 409,5.

118,37 fr 419,17 421,39. 423. 15 ff 5U0,3O

511,1 ff 513,10. 531,1.

Küngold 118,34.

Philipp 188,1.

Badenweiter -yler, Baden n, Basel, 270,15. 275,8.

276.3.7. 394,3. 420,2 ff 452,21.

Herr zu s Baden. Markgrafen.

Amtmann s. Habsberg Ludwig Wolf von.

s. Müder Sebastian, Ulm Hans von.

Bader Fridolin 16,37.

Bächler Konrad, BvB Metzger, 236,6 ff.

Bär Ber Anton, BvB, 122,33.

— Arbogast 195.30— 197,6.

— Cleopha 156,11 ff

— Franz, BvB Rh, 7,1 79.6.

— Hans 836,41. 837.34 f.

— Leonhard 196,4. 197,6.

— Verena 8,39 f.

Bärckißwyl s. Bärswil.

Bärenfels Heren fd ö Die von 22,». 158,2».

*250,33 37. *251,3. 263,25 48 264,5.13 34

37 1,25 ff. 375,2 ff 377,»2 ff 878,7 ff 509,nff

— Adelberg von 11,6. 47,26.»». 57.1-5. 58,35.

71,30. 116,26 157,25—158,3«. 209,26.250,2«.

251,9. 263,21. 261,19 372,32. 374.1 1 ff

— Anna von s. Ulm.

— Jakob von 209,26. 374,5 ff «'361

Bärcnlapp Anna Schneilin 612,30.

Bärenwil, Kt. Baselland sö. Langenhruck, 142,26

bis 143,8. 214,38 -215,35. 868,5 ff

Grenzpunktc und Flurnamen: im Asp, Durr-

eck, Eptingertiuh (s. d.), Scheidacker, Späten,

Wüsteck 142.29 ff 143,2 ff 368,5 ff

Bärswil Bärckißwyl. Kt. Solothurn sw. Laufen.

215,3 4 ff

Bättwil Bettwiler, Kt. Solothurn sw. Basel, s. Kuri

Jakob.
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Buhlingen — Basel.
Ü±1

Bahlingen, Üudcn w. Kmmendingen. .VJI.I.M.

Balgaucr Margaretha 31 1.40,

Batschweiler Boll —
,

Ober-Elsaß nw. Altkirch,

9. Bärenlapp

Halsthal Hallstall, Kt. Solothurn sw Lungenhrurk,
120.10 130.23. 150.38. 100,24.

Bamberg, Bayern, Bistum 111,2.

Bannwart Hermann 117.36.

Bapst Bartholomaus .'103,30.

— Franz 303,30.

- Ham 330,41-3-10.24,

— Michael 3t13. 30,

Barcelona Barcinon, Spanien, s Karl V

Hurctmacher l.udwig 103.22

Barner Ulrich 'J74.40.

Barotius Margaretha *. Kptingen

— Wilhelm 470.39 180.8.

Uarschwang Porschwanden Ober- und Mittler,

Gehöfte sw. vom Paßwang (s. d.) Kt. Solothurn, i

111.4.

Bart Jakob, BvB, 83,9. 80,«. 278, t.

Bartenheim -hin, Ober-Elsaß nw. Basel, 03.4

1

I

Harter Kartter Barbara, s Schaffhauser.

— Berthold 8,24 ff. 34 ff 13.27 ff. UJ ff.

Bartlome Jakob tili, 4.1,

BASEL.

Gross-Basel.

Stadtteile. Die Vorstädte 207,30.

Äschenvorstadt Eschamer— 207,43.

St. Albanvorstadt 288. 1 1 . 007.10- 12 030.43 ff.

St. Johannvorsladt 121,41. 122.32. 000,39.

(Quartier vor dem St. Johanntor 003, 4

.

S|*alenVorstadt 33.~i,8

Steinenvorstadt 244,4. 210.14. .">00,40. 501.3 ff.

Vorstadt rum Kreuze 122,40. 207,7 24 ff

,
Neue 121,40. 122.3 Q. 124 20, 515.

Strassen und Plätze.

Aschenvorstadt Eschamer— 50,26.

Augustinergasse 018. .'9 ff. 010,7 ff.

lläunilcingassc 127.3.7.

Barfüßcrplatz 518,30.

unter den Becheren 425,5.

auf Burg 018,37.

Freie Straße 307.30 122,38.

Gellertstraße Gelhurt 031.1 4,

Gerbergassc 100.9 ff.

liutgassc 301.21 ff

St. Johannvorstadt 2 10,6.

Kohlcnberg 544.80.40.

Kornmarkt 45,14. 54.3, 70,9. HKl.l*. 277.1 1

.

Kuttilg.tssc 301.

2

iL

Lottergasse 122.40.

Urkundtnbuch der Stadt Barrl. X.

Maltgösse 83.4.

St, Martinsstiege 540,12 ff.

Münstcrplat/ 022.34.

Petersberg 007,2» 33. 021,3.

Pctcrsplatx 121,41. 122,32

Predigergaßlein 201,3.

Spiegelgasse 010,30,

atu Sprung 50,23, 540,12.

an der Steinen 50.36. 03.2,

Stiege, 1 .eimene 200,2

Totengäßlrin 230. i 9,

Weiße Hasse 553.23 035,4

1

ff,

Häuser

Öffentliche und städtische Gebäude.

Badstuben 120.1 3. 2 11.39 ff.

Kaufhaus 37.23. 38, t 13.44. 52,7. 2(0,31

,

277.22. 125,6.

Kornhaus 1 25.5. 101,13.34. 021.21.

der Marstall 210.14. 335. 1 4

.

Mußhaus 37.37 , 13,36. 51.40.

Rathliaus richthuss 20,45. 20.5 53 70.9.

113.4» 125.32. 170.17 208.31 ff 250.37.

277.1 1 ff. 2*2.32 287,3. 310,39 377,29.

541.24,

Schindelhof 334,1 580,36. 005, U, 021.36.

031.34.41.

Schlachthaus Fleischschalen Schol 20,33.

235,11. 2:10,8. 425,19 ff 150.26 ff.

158,3« 150.5 ff. 400,3. 108.34 ff. 478,3 ff.

Schule auf dem Münsterplatz 022.34

Werkhof 145.2 3. 203.19. 213.2. 325,14

518.39,

Gasthu fc: *ur Blume 20 1.4,

rum rothen Ochsen 310.38.

rum Storcheu 08.42.

xur weißen Taube 103.19 ff

Zunft- und GeseLlschaitshäuser.

s. unten S 044 Zünfte und Gesellschaften.

Privathäuser mit Namen.
/um Am» 478.17.23.

zur Augenweid 405,9,

zum goldenen Barben 103, 1 X ff.

Bischofshof f. 1 10.41. 583,39.

zum Blochbcrg 007.14.

zur Blume 25 l
t
6.

Deutschordcns-Haus 101,13, 205.1

.

Domhof 115.12 ff 431.26, 4 33.36. 580. 2
'J.

zum gemeinen Eck 4407.1

.

Kfringer-Ilof 405.7.

zum Enkem 230.13.

Freies Haus 230,15,

der Grieben Hof 007.24

ürbnenstein 400,9 ff.

tum Hagendorn 007.22.

ai
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642 Basel.

Pri vathäuser mit Namen,
zum roten Hahn fiOT.li.

zum Hämischer 251.6

.

zum Hecht 2 1 4,6.

Hirzherg 79,10.

zum roten Hut 552,-2.

zum Kiel 109,17 ff.

Kienberg, groß und klein, 548,30 ff.

zum Kreuz 59,3 1 . 619,31.

zur Krone 261,4 ff.

Landenberger Ilof 195,7.

zum Löwen, goldene und obere, 125.6 f.

Lützelhof 245,30-2 16,39. 308,21.

«uin Luft 619,9.

zum Mauleisen 995,7 ff

zum Mohreugarten 621,23,

Murners Hof 59,23.

Ncuenstein 499,17 ff.

Olsbcrgcr Ilof 101,12.

goldene Pfau 459,3. 169,3. 1 9.

l’frundhaus des Silvester Bruckschlegel 9*15,0.

— St, Oswald 495,10. 619,1 4.

Propsteihof 491,40.

Ramstciner Hof, großer, hinterer, kleiner,

nn.14 ff.

zum Kappen 59,26.

Kappenfels 619,8.

zum Rebstock 478,34.

Kolenfeld 422.39.

Hinter-Rotberg 290,33 ff.

der Roten Hof 589.29.

zum Schlegel 126,16,

Schlierbach-Hof 606,40.

Schönhof 607,23.

hintere Sirene 618,31.36.

hohe .Sonnenlust 125.7 ff.

zum goldenen Stauf 619,2.

hinterer Strang 618,29.

zur Sul 606,42.

zum Turm 621,24.

hintere Waldshut 211,39 ff.

Windegg 79,10.

Zellenberg 122,39.

Privathäuser ohne Namen. IhreBesitzer

oder ihre Lage.

Apotheke, die alte 299,19 f.

Basler Valentin 24 1,4.

Bautrottc, Dicbolt in der 59,28.

Besserer Fridolin 59,28.

Domstift 618,37.

Fleiß Leonhard 544,21.

Frickcr Johann 544,22.

Haußwirt Magdalena 85,4 L.

Hummel Gabriel 607,12.

Küffer Theobald 59.27

I-otter Han* 03.2.

Marchstein Werner 89,3.

Mentelin Hieronymus 621,27.

Meyer Bernhard 288, 1

2

ff.

Müller Georg 961,23.

Munhart 120,13 ff

Petri Sebastian Heinrich 607.12,

Rapp Jakob 7135. 1 0.

RUsch Hans 514,19.

des Scharfrichters Haus 544.2I.4Q,

Schmelz Martin 618,30 38.

Schönauer 619,30.

Spörlin Andreas 367,30.

Andere Liegenschaften und Örtlich-

keiten.

Gärten: des Bär Anton 122.33,

des Baumgarter Jakob 122,42.

des Bülacher 621,36,

des Ecklin Thomas 89,6.

der Hauswirt Magdalena 85.43, 86.3.

des Herwagen Johann 122.1.30.

der Prediger 122,39.

des Wasserhuhn 021,2 (L

des Ytel Heinrich Mathias 83,5,

die Rheinhalde 495,9. 618,1 1 . 619 22 .

Brunnen 996.23 ff.

Eptingcrbrunncn 126,1 4.37. 127,6.

beim Kunotor 288,10 ff.

Lumclbrunnen 299,14.

Steblinsbrunnen 211,42 ff.

Stadtbefestigung.

Ringmauer, Gräben, Türme, Tore 10,7 ff. 26,27.

97.42, 98.4 49,39 11,1. 52,1.8 63,36.

341.27 ff. 515,13. 589.39. lilÜ li ff. 619,32.

621.22.24.

Tore: St. Albantor 631,1

.

Aschentor Kschemertnr 7,7.

Hertor 85,4 4 . 5718,9.

St. Johanntor 211,18 43. 608,4,

Kunotor 288,10 f.

Stcinentor 976,21. 495,25.

Türme: des Brunnmeisters Turm 366,26 ff.

der Dorn im Auge 311,28.

der Esel türm 10.1.6.

der Luginsland 121,40. 122,34.

der Wagdenhals 306,6 ff.

Gewässer und Brücken.

St. Alban -Teich 630,42 ff.

liirsig Byrsegk —sich 103,33 ff. 126,13.19.

244,3. 375,38. aiiiäß ff. 499,18 f. 036, 1 4.

— der kleine, s. Kbmelinbach.
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Basel. 643

Gewisser und Brücken.

Rhein Rhin Kyn 8,86. 84, 1 5. 101,13. I1U
1 —i,5 ff 200.15,1*. 310,12.27. 007,13. 018,1 a.

r»i9,*3.
—

—

Rumelinbach, kleiner Hirsig 11,40 10,8 ff. 301,83
375,3T—377.18. 195.83.

Brücke über den St. Alhan -Teich 030,18 ff.

Barfuüerbrücke 126,13 ff.

Rirsigbriicke an den Steinen 241,3.

Kuttelbrücke 211.38.

Rheinbrücke 175,16. 190,9.

Gemeinde.

Stadthiupter 6,23 ff. 282.3t.

Bürgermeister 33,

«

2 . 34,3. 38.18. 03,1 l. 337,6.
009,1 8. — s. Brand Theodor, von Brunn
Bonav

,
llultcr Hans Rudolf, Krug Kaspar,

Meltinger, Meyer Adelberg und Bernhard,
1 Idenburg llcnnunn, Toppenstein, Zeigler
Wilhelm.

Statthalter 32,38 35.77,35. 102,1. 350.4t 359.81.
300.38. 372,85. 136.3S~ 139,31 178.4 378,1 f,

ÜÜLLM 007,16, 013.13 032,88 033,4 ff.
—

s. Krug Kaspar.

Zunftmeister 38.19. 113.

1

1. <‘»00.37. — s Brand
Bernhard und Theodor, von Brunn Bonav

,

Uurckhardt Hieran., Gehhirt Lukas. Ileidelin

Markus, Hilthrand Balthasar, llul^r Hans
Rudolf, Krug Kaspar, Meyer Jacob, Obcr-
rietlt Franz, Rechburger, Rudin Jacob, Schölli
Blasius, Zeigler Lukas

Vogt 2|,34, 22,7 ff. 2< 18,87.— s. Rippel, Schnitzer

Große Rath 31,38, 10,3 t. |8, 1. 37.38. 102,2
14S.3».

Sechser 31,32. 10,32. 18,8. 37,38. 033 l
102.8 13L87. naaa.

Großes Weißes Buch 3.16

Stadtsicgcl 208,38.

Gericht 0.1 r, 8i. 21,34. 22.4.8, 20,1 1. 99 w

198,10 208.39. 387.39.

Ehegerichl 387,39.

Hochgericht 031.1 1.

Schultheiß 21,34, 22.7 ff 90,8 022.30 ff. —
S Braun-ch weiler, Elks. Glaser Anton, Götz .

J«kol>. Hebdcnring, Nager. Schwarz Kranz
und Hans.

Siebener Herren 457, 17 ff

Syndicus s. Amerbach.

Substitut 329,

1

9. — s Aschenberger, Meyer
Jakob, Wolieb Jakob, Zuger.

Gerichtaschrcibor 208,39. — «. Pfunser, Rus-
Singer Jakob, Steiger l_L IL* Übelin S.

Amtleute 21.34. 22. t ff 31 Li. 99,8. 208.27.
600.» IT. Iiaa.ao. «35 . 40 .

Käufler 21,34, 22.7 ff

Scharfrichter 344.21. 40,

Unzüchter 2t18.37.

Gescheht 71.34.

Bannwart 631,10,13.

Kanzlei 342,29.

Stadtschreiber 8*4 ff 1 13.9. 171,1 1.— * Falkner
Heinrich, Gerster Johann, Hcnricpetri Adam,
Herzog J. R., Menzinger

J. F
, Kyhiner Hein-

rich, Schalter Kaspar, Wurst isen Christian.

Katxclireiber 0,34, — *. Falkner Heinrich,
Mcn/ingcr J F., Kyhiner Heinrich, Schalter
Kaspar, Cbelin Johann, Wercnfcls Nikolaus.

Kanzlisten s. Bzumann, lluucnstcin L., Ldffel A.,

Wild N.

Verschiedene Beamte und Kollegien.
Armenpfleger 7,26 ff. — a. Koch Kaspar.

Brolmcisteramt 337,39.

Hardtknecht 372.1 ff

Hirtenmeister <108, 4

.

— s. Maler Paul, Weren-
fels Wolfgang.

Karrer 333.28

Kaufhausschrcibcr 2 10,3 1

.

— s. Erzberg C,
Löffel P., Meredc.

Kornmeister 171.29.

Läufer 21 18.

3

8 — s. Braun Johann, Fester

Mushausknecht 37,38.41. 43,36 ff. 31.4

1

f. 33, 1 7.

Rathausdicner J137,20 ff — ». Haller LL J.,
Hütling, Schenkli Joachim.

Salzherren s Hahn Balthasar, Holzach Onophrion.
Salzmeister 07,14. 171.29. — 5. Götz Jakob,

Hermann H. R.

Schlossermeisler s. Schmid Andreas.

Stadtarzt s. Huber Johann. Platter Felix.

Stadtkäufler 201,18. 277,10. — s. Hclllmann
Jakob, Rippel Peter, Warneck Heinrich.

Stadtknecht 21,35. 22,8 ff

Stallherren 219,19.

Stallmeister s. Griinnagel Fr., Hertenstein Hans.

Steinmetz- oder Werkmeister 311.34. 517,22.
318,15.

Meister Hans, der — 228,30. 230,12. 288 30 —
s Fromm L., Geßler, Gürtler On., Harpolt,

Lather, Menzinger On., Yischmort.

Torhüter 37 4 3. 13,40, 32,1. — s. Scholli Hans.

Turmblüser s Streif Hans, Wiek J. und V.

Wachtmeister s. oben Stadtknecht.

Der Wartmann in Eimeldingen 189,20 ff.

Zimmermeister «. Hügel, Knuchcl, Müller

Michael, Rümclin.

Zinsmeister 83. 1 . 235.1 4.4 1 . 230.1 4. 125,25.32.

438.37, 439,25.36. 408.35 ff 178.6. —
s. L)yg, Meyer Jonathan.

Zoller auf der Kheinbrücke 173,1 6. 109,9.

Schulwesen.
Deputaten 381,38, 320.2, 333.6 — s. Hoff-

mann LL J-, Hornlocher, Ryff Andreas.

Universität 237.21, 211.27. 320.17. 380,36
bis 382.3 1 II 1,12 415.35 432.19, 493.10
199.3. 523.38 ff. 352,22 ff. 010.39, 019 10

Rektor s. Gut Johann. Jeuchdeohammer.

Notar 9. Müller Markwart.

Gymnasium 414,12. 413,22. 432,1,

Schulmeister, deutscher s. Fricker Joh., (leider
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Bau* und Wasseramt,

Bauherren 120.3 4 ff. 1 77.- ff. 228,18. 241.30,

2«». 14 ff 2K3.29 - 285, 1 - 300,»ff. 32 1.:<© ff.

333.2 < ff. a U.26 ff. 302.1 ff. 300.3 ff. ih ff

383.3$ ff. .»15,10

Ixjhnherren 9j32ff.ll, IM 14.15. 111,3.% ff.

80.C. 85.4
1~ 101.10, 1(W. 19 ff. UH.4 linp4ff

125.3 ff 120.9 ff. 177.2 ff 201.13 ff 21-1,6 ff.

TTT* ff 228,18, 2:10,12. 2 1 1 ,80 21,1.33

250,22. 251,22. 200.14 ff. 20 1.2 ff 200.1

7

282,3 1 283.14- 285.12. 288.29 2*9.5 ff.

29 L» ff. 300.2 r. ff :;ik;.h ff ::n .22 ff .no.i sff
321.39 ff. 320.2

S

ff 3.33.26 ff. 311.26 ff

302.3 ff 300,3 25. 307.2 'J ff 370.4. 383,38 ff.

125.3 ff 175,22. 503,30 515,10 ff 517.1 ff

52 1.4 ff. 538, 1 6 ff 511. 17 ff 5 15, Ui ff 027,13 ff.

Keset/er s. Laurenz.

Brunnmeister s. Bär Han«;, Berner, Ganten*
»chwvlcr. Müller Hans. Reich Konrad, Köschty,

Vbgtlin Erhärt.

Brunnknecht s. Gantenschwylcr, Hindenneistrr.

Müller Hans.

Brunnwerk 20t),

2

9 ff. 333, 1 8 ff, 518,10 ff

Dolcnmeistcr 120,7 ff — s. Hutmacher.

Fünferherren 0.2

9

103.13 ff 124,42. 125,11.

120.4 227.1. 200,4 1. 301.17, 30.7.27, 510,6
548.23 035.31» ff

Waisermeister am Kümlinhach 375.86. 370.24 ff.

Finanzen.

Ureierherren .8.3.8. 12. 5. 171.-8 43, 172.2 ff

208,2f .3 1 . 225,10. 294,5.89. 308,28. 310,12.

320,4 1

,

318.38 388,14, 122.33 «' 108 404,7.

538,33. 585.24. 4.809.8, 021.14. 027,3.26.

l,adenherren 2i 18.2 6. 209.

4

ff. <101.1 5- — S. Mär

Franz, Büchel. Gleser Karl, Ringler Ludwig,
Wyßach Theobald.

Miinzmeistcr s. Öder Sebastian.

Pfuadroll 195.16. 199.10. 24U.30,

Stadtwechsel 32,12. 153,11.42 170,29—173,6.
187,8. 205.17. 237.13. 271,16. 273,28.35,

289,24. 308,28. 381.2*. 152.6.37~T^37'

Stadtwechslcr s. Beck Seb., Frey Gabriel und
Hans Rudolf, (jtitz Jakob, Harna.it Nikolaus.

Kudin Jakob,

l'ngelier 203.5.

Wasserzoll 112,22.

Wechselherren 170.1 3— 172.

1

3 ff.

Wehr wesen.

Hannerherr, Venner 01-1,5. — s Brattrier Hans
Meyer Bernhard, Oberriedt Jakob, ZaLilin

Nikolaus.

GeichiUzmeiHter (Büchsenmeister. Pulvermacher),

s Abler Georg, Gochti, llaffner. Kobel.

Mennlin, Murer Anton, Negelcin Hans, Schle-

singer. Schmid Andrea*, Srttelen, Sjitndler.

Struft Hans. Urtolf Jakob, Walter Leonhard,
Zeitler Jobst.

Soldner s. Ham.
Zeugherren 209.17.

Zünfte 8.13, 39,25.29.43. 71.26. 21 j22_ 448,30.

Gärtner 119,4.

Metzger BtfäU 112. 459,21.30.

Rehleute <,»35.43 ff.

Safran 118.37. 209,18 ff. 21 1.28.36. 532.3»
551,9, .‘>83,2 4. 001-22.

Schiffcr 2(10,3<i ff <128.31 ff 029,10,

Schmiede 254.17 ff.

Schuhmacher 035, 4 3 ff

Spinnwetter iiOQ.1 1.13.

Weber 50< », 4 0 ff.

Gesellschaften 8,13, 2 15.2. 277.22.

Büchsenschütze» 214.29.

Esel 207.10. .581.3-

Krhhe 207.10.4 4. 335.9 501.3.

Mägd 207.6 ff. 501,3. 007.4 1,

Vorstadtmeister s. Gehhart Lukas.

Rupf 207.10.42, 550 25 , 501-3

zum Seufzen 239,1 5-

Klein-Basol.

Die Stadl 19.37. 58,25 f. 59.32 00.2 119,24

154,33.

4

1- 1 77,3 ff. 1944,33 ff 203,29. 21 1.» ff.

IT. -J-JT.i. ~J.~ll. tQ- :il l.aa, .TiS.ii:

in.n iriT.'H- IH7.H. m.'i.ii. ,vji,; ir. :.:«i --o

1101,3» l'i'JJ.'l

Straßen, Plätze und Gewässer.

Goldgäßlcin 311,26.

GrenrachcrstraÜe 32 1,16.

Kirchgasse 359,22.

Rclvgaise 214,10. 300 26

Rhcingasse 311,25. 3.59.3 1 , 4.57.3 7. 561,29.

022.4.7.

RiehcmtraBc 524.15,

Silberherg 291,16.

L'tcngasse Uctt - 177.6 ff. 2144.8 ff. 022.3 6,

Sod 30U.2 ».

Teich 19.38 ff. 231.31. 475.37 524.9 530.30,

Die kleine Wiese s. Wiese.

Öffentliche Gebäude.
Salzhaus 022.5,

die Sinne 19,37.39.

Privathäuser mit Namen
Bläsihof 225.2» ff 2823» 15 1.9 ff. 107.43, 408,16.

Schaffner 220,2 ff.

Ilolzach-llof 457.3 h ff

Klybeck Clübcn H^6 13.27 ff Uj ff.

Olabeiger Hof 205.29.

Schaffner s. KeiUciscn.

Rapoltshof 227.6,

Rcbhaus 359,3 1

.

Wettingerhof 210,39. 205,27 ff. 514,36.

Gasthöfe : zum Löwen 259,12.

zum roten Ochsen 373.19 ff.

zum goldenen Schaf 151,3. 122,23.

Digitized by Google



Basel.
645

Häuser ohne Namen. Ihre Besitzer oder
ihre Lage.

Heußler Hans 50,32.

des Kilchmanns mittlere Behausung 022,7

.

Mülin Hans -11,11,

Meyer Tobias 201.1 It.

Munzingcr Ulrich 21 4,10.12.

«ler Rat .'11)0,27 ff.

Verschiedene Liegenschaften.

Bad 10.35,40,

Harten: des von Landeck 20-1.16.

des Schüler Ulrich 177.13.

Säge zu allen Winden $11. 2

7

ff 52 Mo.
Scheuer zum Rosgarten I77.H, 204.12.13.

des Schaler Konrad 177.7,1 1 . 204,1 1.

Schteifmühlen 10.3 fl ff.

Stallungen 0,33 ff. 454.6 ff.

Steinhütte des Rates 300,26. 387,12. 170,34.

des Werkmeisters Hütte 333, 1

1

ff

Zicgelhöfe 0^ 177.6 ff 201.6 ff 501.29 f.

Stadthefestigung.

Mauern 227,7 ff 300,27 ff. 151.17. 46S.2.

Tore: 412.16,

Bläsitor 1 1.23. 265,29, 107,4 4.

Riehentor 231,30. 383.12, 524,7. 530.20,

531.14,

Örtlichkeiten außerhalb der Stadt.

Hohe Erlen 190,37.

Gehölz des Rates 1 4 1 9

Neues Haus 84, t&. 170.37. 188.16 ff 180.12

101,23 ff 515,22.

Gericht.

Schultheiß 15 1.3 1 515,7. — s. Hohler. Heußler
Friedrich, Jcuchdcnhammer Hans, Kraft.

Statthalter s. Koch Heinrich.

Stadtschreiber 231,33. 521.1 1. — s. Hcußler
Friedrich, Koch Heinrich.

Gcscheid 1 1,14. 1 88. 1 7 . 545, 1 1

.

Kirche.

Bistum 4.1 1. 65-3 ff 78. 1 ;». 80.18 lo5,s ff

157,40. 108.23 221,33 215.16
•,5 > -M» 310,23

3 10,2 7 ff, lOl.t» 106.22 1.17.4 l'IVil. 573. 1 ff.

588.19,21. 501.36.

Bischof 21.26 ff 55,4L iil ui ff. 77,26 fl, 105.8 ff

100,1 ff 136.4 4. 130.16 .12 f. 102,22. 272.1.

282.3, 301 .3 a 4115,2 4 ff 106.18 ff, 131.22,

135.4 3 436,2—430.16 145.2 45. 446.14 ff.

501.13 16. 502.40~~fi07.29.

Arnold 50 1.13.

Christoph l Klarer von Wartrnsec)
56.3. 1 4 -578,8 4 3. 570. 17 ff '>80.12 581.36.
5S2.1 o. 58.3.32 ff 58t;. 1 ff 587,10— 501.26.

502.2 5

—

508,2 j. 601.3 l —604.9. 627. 16 ff. 31 ff.

Hofmeister s. Reitncr.

Kanzler s. Angerer, Hendcll, Raßler.

Schaffner in U s. Schönauer.

Verweser * Dieshuch Nikolaus von

Vikar s. Schönau Heinrich.

Christoph (von Utenheim i 21,15 - 22,36. >33,2 ff.

H6.31.35 88,2S. 80.35—00,17 100,2 ff.

504.2 6.35.

Humbcrt |von Neuenburg) 505.24, 602.8, 12 .

Johann (Senn) 403.20, 505.26. 602. 1 3 2

3

— von Venningen 504.19 ff.

Melchior 340. 1 « 112.41 118,16- 128.10- 135,23
1.37.32 110,23 117.1 7.26. 4 18,5. 400. tg ff

521,39 ff 570.8.16, 593.30.34.

Kanzler s. Rebstock Jakob.

Philipp 82.24 86,34 -00,10. 02,15 ff, «Hl ’i.t

bis 100,30, 14)0.1 ff 11.1,37 ff 115,13 ff 22 ff

102. 15 ff 36. 278.43 37. 281.41. 200.11 bis

201.26 323.2.%, 324.1. 343,15 — 351 .19.

.T54.2 7 ff 3», 3ft5.i<r.ä»fr 357.5 ff. 36. 358.3.

371.30. 381.21. 382.29 . 388. 1 3. Hfl1,43

416.41. 111.24 4 17.314. 566,3. 57.' i,29.

570.6 1

3

503.9 ff 304,:ii. 597.4 5.

Hofmeister 315,33.

Kanzler 115,76. 345.93. 388.14. — S. Gut
Julius. Klott.

id veste 200.15 ff 348.22 .36. 566.6 567jIL
571.5.

Bischöflicher Hof, Kammer 21.21
. 22. 1 ff.

310.14, 138.4». 411.16 -HtTTT
~

Anwalt Prokurator s. Schwegler Joh., Speirer

Joh., UnEer.

Fiskal s. Hertels.

Läufer s. Wall.

Notar s. Salzmann Adclbcrg

Offizial L«L 26,1t. 77,38. 322,9 323,19. —
s. Steinhäuser.

Pedell 9. Blechnagel,

Schaffner 3-18.12 ff. 601 ,36. — s. Speirer Joh.

Schaffncrci auf Burg 555,2.

Vikar s. Schönau Heinrich von

Domstift 3J15 ff 10.10.28, 21,26 22.37. 33.15.

65.3 ff 86,39— 88,29. 80.19.36. 02.24 ff

1IH 1.4 ff 101,11 100,9.15 ff 113,41. 272,2.

270.3, 2H 1 ,4 2 200.22— 201.5, 323.41.

31.3,2 2—351.21 355.30. J157.36. 101,40.

105,6 ff 112.4 4 118,6, 128,12—135,2 7.

13»’,,40 — 130.5 110,40 — 116,21. 508,40,

56 1.1 7 .'77.7. 587.6 -501,36 502.35 -508,2 |L

601 . 3 . 618 .37 ,

Kapitel 16.26, 80.36. 87.16. 8Q. 1

3

ff 00.12,

Hm.8AC.29. 101, n. 113.36. 210.39,

2811 23 201.2.28. 343.17 353.36, 38H,H ff

40.5.25 112.43 - 418,6. 428. 1

1

— 435.25.

136,2—130.13 . 1
14I.4Q - 147.3:» . 486.1

1

ff.

502-4.14« 12- 5)21.36 — 578,9, 570.16,

587.6 -501,40, 502.2 6 —508.32. 627.21.

Domherren 21.12 30,16 117.4» 118,1

155.2Q.2 4, 255.7

.

— s, Ambringen, Göldlin

von Tiefenau, Lichtcofcls, Sturzei Andreas
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Domstift.

Domkapläne 115.18 ff UQ.go ff. | ;t.2s ff.

432,4 2. 433,9 >6. äii 1,8- fl. — Silber-
borg 1_L, l'bolhardl.

Anwalt s. Zipper.

Bauherren 346,1 ff. 414,5

Cottidianer 340,

1

ff. 4 1 1,&.

Custos 415,3. 431, 14. — s. Steinhäuser.

DeL»n 10,87. 80.3 w, *9,18. I04.11. 3.53,44.
112,31. 128, 11 132,14.36. 135,85.440,4»
s. Apponex, LMesbach Nik von, Scheyb.

Statthalter s. Steinhäuser.

Pfalrgraf s. Thierstein Graf Heinrich von.

Präsenz 495.18,

Präsenzer 340,1 ff. 4-14.5.

Propst 40,40 ff. 47,8. 55,44 00.20. 86,38,
L 201 ,2a. 4t» 1 .14 ff — s. (Jumpen-

nerg, l’firt Sigmund von, Sturze! Andreas.
Schaffner s. Bock Johann.

Propste« 32,3 6. 259.38 ff. 114, «:t. 417,4 ff 37ff
ff. 131,7 ff. ia ff. 53H.:i^, 501.2.'.

>08,40 ff. <509.24 ff _ Pfleger 009.2

1

ff.

Sänger s. Ambringen.

Schaffner 310,1 ff. 413,36 -414.8. 415,7.
»G2& ff 129. 1

9

ff 130.9 ff. I3PJ7T
43-1,3&.40, 414,5 fl. I 10,40.4 3 4 17,1

Scbulherr s. Lidda.

Sekretär s. Burgknecht, Rechtler.

Munster 415,20. 430,3* ff. 501,23. 570.48.
573.39. 5B9.86.4 3 ff

Kaiser lleinrichs-Glocke 186,20 ff.

Kirchenschätz 589,35 ff.

Obersthelfer s. Grynäus, Okolampad, SuUcr
Simon.

St. Alban 334,1. 593,39.

Pfarrer s. Meier Jakob

Pfleger 244,16.31. 508,42

Almosen großes 223,34 ff. 225,40.

St. Antoniuskirche 9 34. 239,17.

Augustiner 83.25 -85,36. 125.4 ff. 150,23.
195.H 594, alT 009,7 ff. 019.3» — s.

Gropp, Rhein fclden Georg und Jopp von.

Küster s. Hug Konrad.

Lesemeister s. Girfalk.

Prior s. Kommesser.

Schaffner s. Hug Kunrad, Schnitt Ktmrad.

Pfleger 009,6 ff.

Barfüßer 127.8.

auf Burg, der Leutpriester 59,30,

St. Clara 59,-U 107.

1

1 ff. 227..' 7, — s. Gleien
Barbara, Grieb Barbara.

Pfleger 520.9.

Deutscher Orden 223,15 ff. «* KU

der Elenden Herberge 00J ff 09,9 fr 515.15
bis 540.22. 553. 1

9

fT. 015,35. 02U.I2 ft

Meister s. Lochmann.

Pfleger 515,15. ,553,1*. 015,34. 020,42 ff.

Schaffner s. Reinhart Hans.

Gnadental Gnod— 255,». 294,19. 335,8 ff.

370.4 2. 594,86
—

Pfleger 520.7.

St. Jakob 117,38, 372,34,

St. Johann 115.1. 117.39, 43 479.13. 625,22 ff

Kart hause 154.43 ff. 359,22 ff. 011,3»

Pfleger 539.22. 011,30,

Klingental 189,31 ff. 203,29 309,1

7

ff. 503,5 ff.

»9L-H» ff. 591,21.32. 001 ,33 — 003, 41.—
s Bicger, Geltweilor.

Pfleger 503,15 011,21.

St Leonhard 9.44 10.1 ff. 24,8-30,20. 255.11.
308. 4 4 . 310,37. 372,33. 548.33. 595.4 2,

021,22 ff. s Glaser Bon., Miltenberg, Schlatt.

Anwalt s. Winkler Konrad.

Kustos s. Feigenhut*.

Oberer, Prior 24,31 - 30.30. — ». Rollcnbutx.

Pfleger 581,5.

Pförtner s. Marpachcr.

Schaffner s, Wasserhuhn F. U.

Siegrist 28,21 37 ff. s. Gusl.

Subprior s. Räuber.

St. Maria Magdalena (Stcinenkloster) 105,23
594,12—597,14. 002,16. 003,8.

Pfleger 520,43

Schaffner s. Egensturfer.

St. Martin 59.25,

Pfarrer s. Zänker.

St. Nikolaus 00,2. 1 17,3

1

f. iJL 022.4 . 020. 13.19

St. Peter 117.30.42 44. 150,22. 250,29. 268.2 1

.

291,19, 382,2 8 508.2 509.6. 520,3 1.

525,17 ff. 594,1 9.211. 007,39 ff.

der Leutpriester von 10,29.

Chur- und Scbulherr s. Müller Jakob.

SchafTner s. Hagen hach Hans.

Prediger 78,33. 122,11— 121,31. 594.23.

Pfleger 584,27.

Spital 20.3a ff 202,6 ff. 221.18 ff. 256,25. 375,38
bis 377,18. 514,23. 025,44.

Spitalmeister 120.7 ff. — s. Muser Konrad,
Hermann Hans Rudolf, Mhller Marquart,
Spindlcr Bartolomfius

Pfleger 202,7

,

Sl. Theodor 20.1. 414,11.19. 429.36. 430,15.
594,17.

St, Theodor.

Pfleger 20,4.

St. Ulrich 101,14. 230.36.
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Rasier Daniel, HvB, 422,82.

— Heinrich, BvB Wirt, 58,33. 151,3.6.

— Magdalena i Trejrcr.

— Valentin 244.1 fl.

Hassecourt, Altdorf, Kt. Bern sw DeUherg, 405, 19.

437,1«. 580,22.

Meier s. Maillat.

Hutmann Johann 334,37.

Hattenheim Johann 1 55. 1 6. 254,33.

Hauer Georg 1 16,1$ ff.

— Pur Hans 61,30.

Baumann Buw—, Kantlist vH, 86,9 101,23. 276,40.

Baumgarter Bom— Christoph, HvB, 20.»

— Jakob, HvB, 122,4 1 . li>3,9 ff.

— Wolf. BvB Gewandmann, 532,3.

Haumhnrt Hom— Gum— Mathias, BvB L Kh,
362,3 ff. 376.4.

— Rebekka 387,2 6.

Bautrotte Buw— Theohaid in der 50,28,

Bauvy, kgl. französischer Anwalt, 325,37,

Bechburg, bei Uensingen sw. Olten Kt. Solo-
thurn, 72,26. 131,32. 142.7

Vogt i, Pflüger Hugo.

Untervogt s. Kor, Burkbardt von.

Becherer Uarhara s. Heitmmn.
— Ludwig, BvB, 155.3. 134,38, 205,15 ff.

— Margaretha 101,8 ff.

Bechtlin Dorothea und Samuel, BvB, 542,15.

Beck Andrea* 6Q0.37. 636,21.

— Hans 255,42.

Jakob, BvB, 554,11. 531,29. 539,37.— — Valentin, BvB, 554,3.

— Martha s. Iselin.

ünophrius 519,27.

— Rudolf 254,33. 4<).

— Sebastian, BvB Rh PU, 581.10. 598,42. 629. T

Wecbselherr 607,» ff.

— Theobald, BvB, 554,1 1,

Beckel Barbara s. Huser.

— Gabriel, BvB Metzger, 459/3. 469,1. 478.8 1

.

— Hans, BvB, 554,43.

Becklin s Bäcklin.

Beffert s Beifort.

Beham s. Böhmen.

Beier Jakob 17,1.

Beinwil Bcnn—
, Kt. Solothurn sü. Meltingen '

141,1 40 143,42. 379,1»,

der Abt von 139,9

Beinwilberg Bennbcl—
, H<>hentug w. von l'aß-

wang und Wasa rfalle (a. d.) im Kt. Solothurn,
doch kaum die jetzt auf der Siegfriedkarte so
benannte laikalitit, 4,10-

Bclfort Beffert Ost-Frankreich, s. Mbrsbcrg.

Hellclay ilc. Kt. Bern im Jura no. Tavannes,
Abt Nikolaus 82.24. 92,13.

Bellievrc Jean de 555,24,

B<mont Htlpscherberg nborg, Kl. Hera im Jura
no. Saignetegier. 405,16. 137,15.

Bender Elisabeth s. Scrmann.
— Kaspar 64,25.

Bendwyll s. Brnnwil.

nenediktmer-Orden 363,4

Henken und Biel, Bielbenken, Kt. ßasetland 5»
Ba.«l. 77^11— 2SSIL 151.17 11. 1-36.88 ff

iäfa 7rnä
ff

' ^
s. Wiß Claude.

Bcnnhcllterg s. Beinwilberg.

Uennwil liendwyle. Kt Baselland nü. Waldenburg
43,3, 46,17 61,29.

Meier s. Tschudin Theodor,

s. Bauer Hans — s. auch Beinwil.

Benz Kaspar, Bvll Metzger, ^.460.3 478.19
Bei s. Bär. '

*

Berau, Baden nö. Waldshut, 365, | p

Berehom —ora —um Adelbcrg von, BvB. 537.27— Elisabeth von * Thyuni.
— Gabriele von, BvB, 536.2».
— Hans Hektor von, BvB, 536,3 a.

— Joachim von, BvB, 321,14 ff. 536,30.— Klara, BvB, 536,28.

— Reinhard Renatus von, BvB, 472 1 1 536 2»
540,42 , 547 , 12 .

— —1—:

•ruBAiltid von,

lleretenkopf - «rald llä.reu, Anhöhe »w. Langen-
brück. Kt. Itaselland und Kt Solothurn, IH.9,

Berger l-eter 183,88.

Berlincourt Birlistorff, DUrliSdorf (!), Kt. Bern
sw. Bassecourt (s. d ), 11)5. Ir,. 437.16.

Bern 33,18. 31.37.46. 53,6.82. 100,38 f. 101 28 28
12-jCtL 130.87.S1. 130,9, 131,20 ff

Mi.»— t-Ht.ii I. I.VJ.88C— 163.81. aiS.s •iw»
3SSJ_ 1111,1«. 007,18—559,61. 583,28. 576.12
iUllJÜL JiTT^a

. 812,3 7 11. 1111. 1. 18, tii8.36ff'

Sch. s. Diesbach Sebastian von, Waltenwyl
Johann von.

V. s. Gasser Anton, im Hag Peter, Pastor Hans.
Willading.

s. Dies!,ach Andreas von, Fischer Crispin,
Pastor von» Stein, Stöcklin Jost, Zurkindcn
Nikolaus.

Berner Konrad, BvB Brunnmeister, 362,0 ff.

St. Bernhard-Orden 193,22.

Bernhart Georg 532,18.

Bernhaupten, Ober- odcrXicdcrhurnhaupten, Ober-
Elsaß w. Mülhausen, s. Pitsch,

Bernhausen, Württemberg sü. Stuttgart, Hans
Christopf von 519,41.

Bcrtschi die, BvB Metzger, 469,1.

Berwart Engelhard 16,38.
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Besigheim — Boswil.U4M

Besigheim Bcsick

419,42.

Württemberg n. Stuttgart, '

Besserer Fridolin 59.2 v
Betickcn s. bockten.

Hellingen — igken, ö. Itascl Kt. Kasel- Stadt,

s7.fr 317,3*- 318.2». 363.3 g. — *. üollingcr,

Itucherer, Murin, Tschlupp.

Kettlach, Kt. Solothurn sw. Solothurn, ll,l9 ff.

Ketzlin |*eter 98,43.

Beuges s. Bugey.

Beuggen, Baden nö. Rhein leiden. Dcut.schurdens-

kointur «. Homburg Friedrich von, Jesteltcn

llans Kaspar von.

Hiederb Heinrich 11 1,34.3".

Hicger Margaretha Anna .UM, 40.

Hiel, Kt Kasciland, s. Henken.

— Kyell, Kt Hern, HU -2fr 101.2 .v 128.33.

131,3fr, 278.1t ff. 311.37. 59t,4&. 595,t,

Meier 3 15,34 ff

Stadtschreiber und Notar s. Storacr.

Hiclmeyer Jakob (>211,9.

Bienz Leonhard, livH Metzger, 1.79,33.

Hischofitein. nö. Sixsach Kt. Havelland, 1 19,1

3

Hisel By— ,
Elsaß sii. Altkirch, 2(H >, 1 6

.

Kitterlin P- 61,31.

Hittlinger Hans Konrad und Theobald (>11.4

1

f.

Blfisy Georg 475,20.

St. Hlasien, Kaden. 01,2 1 223.2fr ff. 282,9. 327.7
bis 3JS,* 338.22 ff. 3412.2 8, 3(13,4 365
52l3ÖT

~

7>29,3 583.9 (114,(1. (11(1,3. (123,27.

627 , 19 .

Abt 338.3 fr 339.2 1 . 362.35.

Gallus 225,2 1 226,34.

Kaspar 327,6-328,9. 363.3--365.31 131.1 lf

467,37 ff.

Prior 223.22 ff. 363,3 -365.37.

17 22.

Hiermann Sigmund, UvH, 622,2 ff.

ltiesheini Hiebes—,
Elsaß sw Kolinar, 174.37.

175,38. 176,9 ff.

Hiestingen s. Bodcourt.

Hilligheim — ikain, im u» Baden 5. Mosbach, s. Reiß-

eisen.

Hilling Heinrich, BvB, 203.36.

Bilstein, Gehöfte su. Waldenburg Kt. Basclland,

340,22. — s. Murer Jakob.

Bindschedler Regula 239,9.

Hinger Matthias 614.*.

Binningen Binnig— Hy —
,
Kt, Haselland sw. Hasel,

99,30. 114,4. 156,1fr (T. 192.16.88. 321,1 g

:iir>.3«-377.n. iuc,.;c. a3n.a». 5ia7-.‘ -.'..u, -
s. Gneb

Hirehmatt, Gehöft und Flur »li. Geißberg (s. d.)

Kt. Solothurn, 111,2. 1 13,4.1. 379,20 ff.

Hirin Ambrosius und Hans 449,3L
HirlistorfT, s. Berlincourt

Kirr Martin 612,3,

ltirre Pi— Hans und Job 62.6. 10.

Bin Hürsch Hürß Byrs 51.3 ff. 31 1,1 1 397.21

bis 401,39. 621,39 631,33. — s. auch Basel,

Gewässer.

Birseck Hy— ,
Amt und Schloß, Kt. Haselland

sö. Hasel, 33.2 99.29 ff. 114,3. 291,5.

311.& ff. 350.20 ff. 352.fr ff. 354,10 ff. ÜL
441.45, 447,38. 575.9.

Vogt 315.33 ff 352,3 ff.

Birtis Bur — Pur — , Gehöfte sw. Mellingen Kt. Solo-

thurn, 130.33 140,2 4 143.4Q, 252.4 f.

Hiscava, il Spanien, s Karl V.

Hischoff Andreas, HvB Rh, 6,43. 13.16. 67.2 1

.

I)r 12.6,

Hans 502.68.

Modesti 520.33.

Nikolaus, HvB, 611.7

Blauncr Plauw— Heinrich, HvB Rh PH, 517,6

598,41.

Blech Simon, HvB Metzger, 459,40,44,

Blechnagel PI— Urban 21.19,

Hlochmann (I.cchmanni Johannes 65,33 — 66,2

1

Hlois, Frankreich sw Orleans, 528,2 1.23

Mossenberg Htoßb -, Anhöhe w. Augst Kt. Aar-

gau, 264,3p. 369,38 ff. 510.2,

Blatzheim —tzen, Elsaß nw. Hasel, 479,3. 608, 1 7ff.

Hock Johann 78,6

— Peter 16,40 255,2

Hockstecher Hans, BvB, 158.4 L 222.3 1 .

— Magdalena 578.32,

Bodmyngen s. Boltmingen

Höcklin Be— Christiane 11.37 ff. 12.4 ff. £2 ff

Hockten Reticken, Kt. Haselland ö Sissach,

149,1fr, 17 150,8

Hodcourt Hiestingen Hüttingen, Kt. Bern im a.

Jura w Oelsberg, 405.19. 437,1 9.

Böhmen Kchatn — eim König von 102.22 163. 1

,

180,40. — s. Ferdinand L
Börly Hans 62, 1 6.

Hogenthal, Kt Basclland ö. Birchinatt (s. d.). 379.3fr.

les Bois, Rudisholz, Kt. Hern im Jura w. St. linier,

405,19. 405.2 1 . 437.16.

Hoisrigault s. Daugerant

Hollinger Rudolf 41 1 ,7.

Hollschweiler s. Batschweiler.

Holsenheim. Elsaß w, Erstein, Konrad I Meirich von
9.21

Bomgarlter s. Haumgarter.

Honer Hans 16,3g

Boni ny Fridolin 1 7.2 274.21.42.

— llans 532.19.

— Bernhard 494.24.

Hunadorf Anna 231.25 ff.

— Hans, BvB Schiffmann, 154.36 231.24 ff.

Hörer Hans 580,8 ff.

la Bosse, Kt. Hern im Jura nö. Saignelcgier, 405. 1 6.

437,14.

Hoßhart llans 66,38.

Hoswil, Kl. Aargau nw. Muri, s. Meyer Peter
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Rotschuh — Bücher. I>40

Rotschuh Han*, RvB Rh, 227.2, 261,» 6 -264,2 3.

300.24.

Bottmingen Itodmy
, Kl. Baselland sw. Basel,

1*9.31. 192,17.38. 496,20—498,5. 506,2 -571,4.

Bourbon Heinrich von 542,33 ff.

Bourrignon Bürgis, Kt. Bern im il Jura nur. Dcls-

berg, 105.17. 137,13.

Boren, Tirol, 218,34.

Brabant, Herzog von, s. Ferdinand Karl V.

Brätzwyl s. Rretzwil.

Brand, Anhöhe nw. Bretzwil (’s d.) Kt. Rasclland,

130.3 1 ff. 140.18 M3.»n. 21 1.37, 251,30

Brand Barbara 581,6, 604,19.

— Bernhard, llvB Rh Z, .181,40. 494.6. 503,30.

510,83. 512,5. 521,86. 528,36 512,1 000,37.

— Christine s. Kös.

— Gertrud 584,15, 585,19.

— Hans, BvB, 311,30. 383,19.

— Theodor, BvB Rh. 121,25. 132,25. 151,6- Pli

170,11 — Z 187.33. ->10,11. 231.4 1. 243.33.

283.13 809.157 - Hm 707,31. 708.43. 769.38.

‘Hl.r.1
. 311,3« 317.37. 320.38. 377.11. 333.19

l»i» 339,38 337,311. 391.-17 ilfii.14.33 307,37.

372.38 373.18. 3ll.43. ,•179.114. 3.SU.33 33.

333,81 33. 331.41. 339.81. 401,17. I1H.» 122.5

bi» 42 1,8. 436.H 4T
~
lgB.T fe).'i.3C.

Branz Hans 410,1 6.

Rrattelenn s. Pralteln.

Bratteler — tlcr —Italer Claudius, BvB Metzger,

4.59,4.

— Han*, BvB Rh Metzger. 459.1. 524,2«. 544,29. —
V 33,5.27. 132,25

— — Jakob 459,4.

— Jakob, BvB Metzger, 459,1. 409,3.

— Klara 214,9

— Ulrich. BvB Rh Metzger, 450.3 h. 158,39. 409.27.

Braun Brun Johann, Läufer vB, 302,34.

— Nikolaus 254,4 1

.

Braunschwciler Krunschwilcr Daniel, SchvB,
6719.21.

Breisach Brey— Bry— ,
Baden w. Freiburg, 163,5

bis 169,34. 178,42-176,36. 198,22—201,12.
n* 2C-L 462,12-467,29. 180,39— 480.11.

487,16 —191,4. 628,28—630,30

Bm. s. Schlegel Johann.

Stadtschreiber * Bielmeyer und Fritsch

Breisgau Preisgow l’ryögöw 199,4 1 . 295,3 1

.

484,16 21 — s. auch Freiburg.

Breitsehwert Barbara 273,15,

— Jakob, BvB, 273,14.

— Jost, BvB, 386,6

— Margaretha s. Frigys.

Brcmgartcn, Kt. Aargau an der ReuO, 147,51

Brcndli Jodokus 5.38,34.

Brendlin Balthasar 625,29. 626,1.27.

Brendlin Ulrich 460,36.

Presse Press, Landschaft nö. Lyon Frankreich, s.

Savoyen.

Bretzwil — yl Brätzwyl, Kt. Rasclland w. Rei-

goldswil, 9gA 1 ff. 134,1 4.16. 136,10.» 2, 143.33.

251,20 ff. 252.7.

Breunickhofen s. Briinighofen.

Ilrixcn, Tirol, 379,12. 382,41.

Krötlin Heinrich 334,1* ff.

Brombach Fridolin 11.9 ff.

Bronner Hans 195,13 ff

— Valentin 614,7.

Krntbeck Fridolin 19,15.23,

— Hans von Liestal 60,40.

— — von Pratteln 01.10.

— - Jakob, Rudolf und Wolfgang 19,1.16.8.

Brobsche Wendelin 1 18,17,

Briigge BruckhHruge, Anna von, %. Lyer, l'hammaus.

- Georg von 324,li ff.

Ilans von, BvB, 336,26. 310,40, 347,12 ff.

— — Jakob von, BvB, 619,1 B.

— Hieronymus von, BvB, 347,12 ff.

— Klara von 336,31 f.

— - Theodorilta von 619,12.

Briinighofen Breunick—, Obnr-EbiB jl Altkirch,

Maria von 626,39.

Briistlin Martin 232,2.

Uruffy Hans 60,42.

Brugel Hans 86,2 1

.

B nilart Nikolaus 539,17. 601,36, 612,35. 616,36.

Brun s. Braun.

von Brunn Bonaventura, BvB Z, 371,1 1 — Dr
431.5. — I'fl 781.3. — Um‘) 21)7,13. 336,10.

TÖOS. 710,33. 512,4. 516.38. 717.53 M'.Uf..

721.,143. 78:1.37 721,33 632.81 -660.33.
661.3. 780.3. 581.3. 683.)' 7’.*8, 1 4 7311,TT
C5tT3,

— Hieronymus 618,41.

— Maria 65,33.

— • Urban, BvB F, 9,29.

zum Brunnen Hannsuetus 292,1 0,

— Johann 503,1 o. ,575,20. 587,18.

Brunnenwald Lorenz, BvB, 38,32.

Rrunschwiler s. Braunschweiler.

Brunstatt, Elsaß sw. Mülhausen, 110,40 112,9.

Verwalter von — s. Rutener.

Bruwe Hans, BvB Sch I., 103, LA ff.

Brysach s. Breisach.

Bubendorf, Rasclland sü. Liestal, 42,44. 46.36 ff.

17,1 ff. 60,43. 79,19. 260.2 411,21. 430.16

635,2. — s. Giegelmann, Mbry, Wildenstein.

Buccapadulius Anton 579,1 4.

Bach l^conhard, BvB, 630,39.

Bücher Hans 255,40.

aj Von jenen Stellen, wo der Bürgermeister als Aussteller der Urkunde gleich in der ersten Linie erscheint,

Ist. wenn sie «ahlreich aufeinander folgen, jewcilcn nur die erste und die letzte angeführt,

Urkundenbuch der Stadt Basel. X. go

Digitized by Google



«50 Bucherer — Colquix.

Bucherer Nikolaus 411,7.

Buchheim, Baden nw. Freiburg, s. Sturzcl.

Buchwatdcr Kaspar und Nikolaus 870,1». 17

Bückten —chten -ckenn — tchcn — tkenn, Kt.

Baselland so. Sissach, 50,2.1, 331.13 ff 450,7.

494.« — S Baser Merlin und Werner, Gysi

Hans, Martin Val., Schaub Seb., Schmid Thomas,

Wagner Hans.

Büchel Büeh— Matthäus, BvB Rh PH Ld, 581,4.

601,
14 . 629

,
7 .

Bücher Martin 010,31.

Bühl Büchel, Elsaß nur Gebweilcr, s. Mater Agnes.

Bülacher llu— Hans, BvB Metzger, 459,87. 409,9

Hükichcrs Erben 621,26-

Buelhvncken s. Benken.

Biller Lukas 134,15.

Büren, Kt. Solothurn sw Liestal, 127,17 ff. 130,1 1.

143,32-130,18 143 27 161,14. 278 29 449,1.

Flurnamen und Grenzpunkte: im Asp, Hiebolds-

alein, Dielcl {». d ), am Eck, Eichmatte,

Gansbart, Hagen. Holzberg (s d.), Hon-

berg (a. d ), Maßhalter, Meisental, Oristal <s.d_),

Rechtenlrerg (s d.), Romlisberg (a. d.), Rus-

hach und -tal, Rynmattc, Schwende. Solzger-

mattc, im Winkel 127,18 128,C 133,40 bis

134,28, 130,0 — s. auch Waldenburg

Meier s. Salate Thomas,

s. Salate Hans.

Bürgis s üourrignon.

BUrsch s, Birs.

Bürten P--, Gehöft und Anhöhe ur, Wasserfalle

(s. d.) Kt. Baselland, 141,12.

Büttikon Hütickcn, Kt. Aargau sö. Yilmergen,

Junker Georg von. BvB, 150,40. 209,40. 222,29.

228,7. 233.17. 214.40

BUltingenn #. Bo^court.

Bugey Beuuges Beu—
,
Landschaft in Frankreich

nü. l.yon, s. Savoyen.

Bugnous Abel de 581,25.

Buler Georg, BvB, 310,31 ff.

ßunder Hans, Maurer, 311,27 ff.

Burckhardt —hart Anton, BvB, ;i9Ö,42. 0.11 .20.

— Bernhard, BvB Gewandmann, 585,18. 611,87.

— Christoph, BvB, 584,15.

— Hans Rudolf, BvB, 611,39.

— Hieronymus, BvB, 584,19. 585,27.

— Katarina 555,8. 599,1.

— Leonhard, BvB Metzger, 425,31.

— Maria 598,38.

— Theodor, BvB. 01 l.o »9.

— Wolf, BvB Metzger, 468,41.

Burgau, Bayern nö. Ulm, s. Ferdinand I., Karl V.

Bürge Ulrich 117,9.

Burgknecht Kaspar 562,6 11.

Burgund - ndi Bourgogne, Herzogtum, 273.27.

455,4 198,13. 013,1 Off. 616,37. - a. Fer-

dinand I., Karl V.

Heutschwrdensballei 223,8. 341,10. 4?3.6

Komtur s. Fridingeo, Reischach Werner von.

— Grafschaft $. Karl V.

Burren s. Büren

Husenn Hans 60,1.

Buscr Hans von Diegten 61,13.

— — von Känerkinden 449,38. 494,1 1 ff.

von Läufelfingen 503.29 ff.

— Heinrich 61,29.

— Konrad, BvB Spitalmeister, 342,27.

— Martin 62,2.

— Werner 331,24.30. 494,3.

Buus Hans 182.43. 183,3.

— Nikolaus 118,5.

HuÜingcr Hans, BvB Weinschenk, 540,10 ff.

Hütchen Butkenn s. Bückten.

Huttenheim, Bayern so. Bamberg, 99,2.

Buus Buß, Kt Baselland nö. Sissach, 274,5 ff.

450,13.

Wolf von 39,27.

s. Meyer Heinrich.

Huw— s, Bau—

.

Hygetl Werner 422,4«.

Byü Urs 480,10.

C.

Cämy Adam 322,42. 612,29. 613,35 ff.

— Anna s. Bärenlapp.

Calabrien, Provinz Italiens, s. Karl V.

Camera s. Kamera.

Can — s. Kan—.
Caromellis Hans, BvB, 83,8. 80,«.

Caslel * Schenk.

Ccllarius s. Keller.

Cerdagne Ceritania, gew. Grafschaft in den Ost-

pyrenäen, s. Karl V.

Cerntevillcrs Sernevilier Scrulier, Kt, Bern nö.

Saignclcgicr, 405,20. 437,16.

C'hablais, front. Bezirk am Genfersee, s. Savoyen.

Champagne —aigne die, im ö. Frankreich 493,13.

Chantcran, kgl. franz. Rat, 528,28.

Cbastillie s. Monloren.

Chennerchingen s Kinerkioden,

Chiramengi s. Chiromagny.

Cbristan Cr— Hermann 61,19.

Citell s. Zisterzienser.

Clausse Henry, Herr von Fleury, 555,23. 581,16 ff.

Clegkow s. Klettgau.

! dein s. Klein.

CIcmentz - ent Fridolin G0,32. 274,18.

Clur der 155.26.

Cofofer s. Courfaire

Colmar s. Kolmar,

|

Colquix Katharina 613,30.
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Conde — Dürr. tibi

Conde s. Bourbon

Conrat Franz, BvB, 201,2*. 278,*,

Cordoba, Spanien, s. Karl V,

Corrigio Anion von 212,33—314,36.

Corsica s. Karl V.

Coö - Cosl— i. Koß— Kost—

.

Courcclon Solh-nndorf, Kt. Bern im n. Jura ö.

Delsherg, 405,16. 437,14

Courfaivre, Kt. Bern sw Dolibcrg, 405,19. 437,18.

Oiurraux Lüttersdorff, Kt Hern ö. Delsherg, 405,16
437,14

Meier s. Merian Pcterhans.

Cr&ntzach s. (iren/ach.

Cristan s. Christan.

la Croix Nicolaus de 401,39. 492,37.41. 493,10.19.

Col— Cun— •. Kul— Kun—

.

Curio Leon, BvB, 542,33 ff.

ü.
Dachsfluh, abgegangener Name für eine der Berg-

kuppen w vom Paßwang nahe der Grenze der

Kt. Baselland und Solothurn, 141,13.34. 143.43.

Dänemark Denne— 306,24.

Däuber Jakob 410,36. 411,1.

Dalmatien s. Ferdinand I., Karl V.

Damion Michael 521,16.

Dampfrion T— Barbara 119,14.

Danner Michael 614,27.

Darud Guyot und Johann 455,3. 456,22.

Dait Agathe, Agnes, Barbara und Christiane

368,28.31.

— Hans 18,41. 210,37—211,25. 368,31.

— Magdalena 368,30.

Daugerant Ludwig, Sr. de ßoisrigault 325,14.

David Kaspar, BvB Metzger, 425,20 159,7. 469,17.

— Konrad, BvB Metzger, 469,16.

— Leonhard, BvB Metzger, 459,7. 469,12. 478,9.

Degen, Te—
,
die 141,6.

— Hans 334,34

— Heinrich 370,37.

— Lorenz, BvB, 361,19 n* 313-

— Michael 196,22 ff. 197,4

Delsherg — purg Thelsp -
, Kl. Bern im n. Jura,

282,41. 291.6 344,5 ff 350,20 ff. 852,5 ff.

854,1 1 ff. 486*44. 440,37. 441,48. 447,*1.

581,40. 582,15. 586,21 595,4. 627,3« 628,7.

der Meier 315,34. 352,4 ff.

Vogt s. liugc.

Delshergor Tal 175,5.31. 200,14 ff. 405,22. 435,42.

437,13 »0. 440,25 413,35. 576,37.89.

— Tilsp — Hans 94,11. 96,33. 97,21—98,29.

DempHin Hans 255,42.

lienniken s. Tenniken.

Deutschland Alemania Germanien ANemaigne,

11,36. 831,3.11. 568,24. 604,36. — Kaiser
s. Ferdinand I.

f
Karl V.

Deutschorden 223,7 ff. 841,10. 360.32. 422,6.

Develier Dietwyler Ditl— , Kt. Bern im n. Jura
w. Delsherg, 405,20. 437,17.

Dichtler Anloo, BvB Rh F L, 177,2. 227,2

Diegten Dietken. Kt. Baselland sü. SiLisach, 43,4

58.4 61,11 150,1. — 9, Muser Hans, Christa«

Hermann, Giißger, Götschy, Grcber Hans,

HäfeHinger. Maler Hans. Meyer Andreas, Müller

Matthias, Schalter JoQ.

Dicpflingen Diepliclcann. Kt Baselland sö. Sissach,

66,12. 450,10. 503.2 ff — a. Knechtly Hans.

Dier Leonhard. BvB Ziegler, 561,28.

Diesbach Andreas von J. 291,36 ff. 323,18.

Maria von s. Zeigler.

Nikolaus von 21,13—22,36.

Sebastian von 130,21.

Dietel Dyetal, nw Bretzwll Kt. Solothurn, 96,30.

131.1627. 136.12. 143,3«. 251,28

Dicthelm Anna 363,36.

Dietschin Agnes. Jakob und Michael, BvB Schneider,

554,3t

Dietwilcr Ditt s. Develier.

Dijon, im ö. Frankreich, 387,34.

Dirsum Lukas, BvB Wagner, 203,33 ff.

Dobeli s. Thtihelin.

Doben Hans 95,5.

Dockingen s. Tuggingen.

Dogkcnstein s. Toppenstein.

Dolder -Her Konrad. BvKIB Rh Sch, 13.34.

19,32fr. 69,22. 108,6 ff. 227,19. 300,24. 811,31.

Dolor Lorenz, BvB. 214,19. 231,37. 630,40.

Dorer Heinrich 211,36 -212,29.

Dormosin Barbara * Kur*.

— Claude, BvB, 2 14.2 ff.

Dörnach —eck cgk To— , Kt Solothurn sil.

Basel, 16,21
. 72,*«. 94.8 f 97,13.45. 129,30.

131,32 132,40. 136,19. 141,29. 161,13.45.

326,5 330.36 397,1—102.1. 501,6. —
Birsbröcke 401,9 ff.

Vogt 127.2* ff 128,10 ff 131,9 32. 133,32. —
s. Doben, Hugi Ürsus, Schwaller L'rs.

9. Gredler Heinrich.

Doß a. Toö.

Duckbingen s. Tuggingen.

Dürlißdorff s. Berlincourt.

Dürnen s. Thiirnen.

Dürr Barbara s. Dampfrion.

— Georg 180,2. 201,38. 202,4.

— Gregor, BvB Papiermacher, 180,2 ff 201,39.

202. 4 1 8. 221,22.

— Jakob 201.38.

— Simon, BvB Schneider, 119,13.

— Veronika s. Gallizian.
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652 Dürrenberg — Kptingen.

Dürrenberg Du—
,
Anhöhe sw Waldenburg Kt. Havel-

land, Ulrich am 11,2.20.36.

Dürstcl Darstall Tu— ,
Gehöfte nö. Langenbruch

Kt Havelland, 11,30 12,10 ff. 25 ff 300,37.

810,8. 317,2 ff. 368,22.

Meyer s. Ruby.

Düttclyn Duttelt Konrad, UvH L Rh, 503,30.

52 1,4 ff.

Dunzenhcim, Elsaß nw. Straßburg, Agnes. Hans
und Jakob von 23,4.23.

Duplessys s. Lyancourt.

Durlach, Uadcn ö. Karlsruhe, 410,42, Hofmeister zu

s. Aodwil Chr. D.

Durrenberg s. Dürrenberg,

Dürrer Georg, HvB, 74,22.

Durstei s. Dürstei.

Dutteli s. Düttclyn.

Dyetal s. Dietcl.

Dyg Hans, BvB Maler, Zinsmeister, 83,1 ff.

Dygcl Hans 274,25.

E.

Kchallard Esch— Franz 316,8 ff.

Eckenstein Elisabeth s. Speirer.

— Georg, BvB, 583,16 611,8.

Eckcrich, Unter-Elsaß sw. Markirch, 163,26.

Ecklin Thomas 83,5.

— Ulrich 372,22.

Efringen, Baden n. Basel, die von 309,8.

Ennclin von 595,8.

Egenstorfer Anna s. Waldfürst.

— Michael 118,40.

Eger Agnes 363,33.

— Fridolin 514,22

— Hans 501 ,20 ff.

— Jakob und Margareta 363,32.

•"•geringen s. Egringen.

Eggs I.udwig 519,25. 610,27. 614,8.

— Verena s. Wen*.

Eglin Agnes, Bernhard, Hans u.Thoman 334,24.81.

542,21 ff.

Egloffstcin, Bayern nö. Nürnberg, Helena von 99,4 ff.

Egringen Egeri—, Baden n. Hasel, 155,42. 156,1.

s. Kolmer Hans.

Eicken, Kt. Aargau nw. Frick, Vogt s. Reiner.

Kicker Ilans 17,0 ff. 18,6.

Eidgenossenschaft Eidtgnosch— llclvetii Suisse

— alle XIII Orte und Gruppen von solchen —

•

14,36 38,34.38. 102,15 ff. 101,21. 125,88
(VIII Orte) 129,38. 131,34. 147,1—150,5.38
(V Orte). 147, 13 ff. 148,6.36. Il9,43f 153,44.

159,35. 173,25 ff (V Orte). 218,10. 232,27 ff.

234,42.45. 237,26 ff. 257,15. 266,13. 272,8.

291,25. 292,7. 307.1 ff. 308,4. 330,18. 346,24.

358.34. 360,35 ff. 366,41 367,17 (X Orte und
Zugewandte). 368,43. 369,4 ff. 379,4.9 «'371.

385,7 387,34. 397,29. 400,37. 401,32

406,16. 416,36. 417,7.18. 424, 1 ff (XI Orte)

124, 1 6. 1 0. 427,29. 434,2. i o.2c. 444,87. 471,28.

491,15 (XII Orte). 191,25 40. 192.1 fl. 42

193,7.22. 496,1.8. 501,6. 522,29 ff (Xil Orte).

528.32. 537,27. 555,16.25 ff. 556,32.35

557,28.80. 558,23 (XU Orte) 558,44 (XI Orte).

562.34 ff. 572,26 (XII Orte). 576,13. 578.3«.

581,16.26 585,34 588,16. 596,23. 597,40.

600,23 (VII alte Orte). 604,35.38. 606,20.

612,88. 016,35 019,34. 628,14.

Tagsatzung 72,20. 73,32. 292,15. 325,39. 397,27.

398.32. 558,3. 562,25. 572,26.

Kigental, Hof sö. Muttenz, 132,37.

Eimoldingen Eymcnt —, Baden n. Hasel, 395,14.

der baslerischc Wartmann zu 189,20 ff.

Einnehmer Jakob 6,39.43.

Kiscnflamm Yscnflam Heinrich, HvKIK, 58,2 ff

Kisenmann Jakob 370,34.

Elbs —ps Leonhard, BvB Sch, 520,15. 532,34.

553,41. 584,34.

— Ursula s. Fryen 520,16.

Elsaß —cß 128,24. 199,44. 470,16. 484,15.23.—
s. auch Ensisheim.

Landgraf s. Ferdinand I., Karl V.

kgl. Regierung, österreichische Landvogt, Re-
genten und Räte 163,3— 109,13. 181,1 bis

186,18. 232, 1 6 f. 298, 10 ff. 304,29 ff. 305,36 ff.

371.21. 375,24 377,33. 407,30. 408,27.

615,3 ff.

I,andvogt s. Helfenstein, Geroldseck, Mörsberg
Hans Jakob und Kaspar von.

Bergrichter 8. Gaißmair.

Peutschordensballci 223,7. 341,1 o. 422,6. —
Komtur s. Fridingen, Reischach Werner von.

Ems, Preußen sü. Koblenz, Georg von 99,1 ff.

Kndcrlin Rochus, BvB Metzger, 409,11.

les Enfcrs, inn der Hell, Kl. Bern im Jura nö.

Saignellgicr, 405,20. 437,15.

Engel Barbara s. Hermann.

— Groß-IIans 514,9 ff. 31 ff.

— Hans Jakob, BvB, 496,18-498,10.

Engental, Kloster bei Muttenz (s. d.), 170,5.

193,22 ff. — s. Guhlcr Elisabeth, Hüpscher
Agnes, Seiler Agnes, Wetter Sophie, Waggcr.

England 238,17.21.39.

Ensisheim, Elsaß nö. Mülhausen, 169,38. 463.6.

472.21. 486,13.

kgl. Regierung 115,38. 116,3. 180,43. 295,10 ff.

468,6. — s. auch Elsaß.

Kanzlei 472,21.

Eptingen, Kt. Basclland sü. Sissach, 549,17.

die von 22,3. 105,24

Hans Friedrich von, zum Adler, BvB, 80,35 bis

32,33. 57,2 6. 69,33—71,9.31. 72,4. 93,87 ff.

186.23—

187,9. 210,5. 224,89. 233.1 ff

— I’uliant von, zum Boschen, 69,37—71,7.

186.24-

187,3.

Maria von 480,1.10.
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Eptingen — Flachshnden. 653

Eptingen.

Martha von 479,40. 480,9.

Matthäus von 105,6 ff. 180,25 ff. 209,26

— zum Boschen, 07,6. 69,37—71,7.

l'etcrrnann von 71,18. 105,6—107,3. 116,26.

186,24—187,11. 209,27.

— zum Boschen, 69,37—71,7.

Puliant von 105,6—107,3. 209,27.

Walburga s. Freiburger,

Eptinger Fluh 112,29 ff. 148,13.19.

Krfenmatt, nö. Hemntikcn Kt. BaselUnri, 182,27.

Erfurt Ertfort, Preußen, s. Zeitlcr.

Ergersheim Kaspar, BvB, 173,7 ff.

Ergcrshcimcr Sebastian 584,13.

Ergolz, Flüßchen im Kt, Uasclland, 38,26. 250.26.

251,4. 262,22. 268,18. 264,14. 507,24. 508,27
bis 509,40. 532,14.

Ergow s. Aargau.

Erhard der Vogt 61,1.

Erlach Hans von 557,19 0'.

Erlach die, Elsaß bei Höningen, 608,28.

Erligheim, Württemberg nw. Besigheim, Hans von
68,10—69,2.

Erlisbach, Kt. Aargau und Solothurn nw. Aarau,
s. Meier Nikolaus.

Ernst Hans und Marie 521,20.

Ertfort s. Erfurt.

Erzberg Beatus, BvB, 119,8. 450,19.

— Cosmas, Kaufhausschreiber vB, 151,3.

Esch s. Aesch.

KschaUard s. Kchaliard.

Escher Gerold 562,7.16. 563,1.

— Markus 424,38.

Eßlingcr Hans, BvB Rh F, 435,17 540,7 . 512,3

Este, Italien sw. Padua, Herzog Franz (!) von

312,34-314,30. 315,24-316,12. 319,7-320,15.

Kttingen, sw Basel Kl. llasclland, 64,42. 114,4.

354,21 575,7 fr. 576,40.

Kuglin Hans Ulrich, BvB, 311,31.

Ey, s. Ei.

F.

Fäderlin Hans Heinrich 427,11.

— Kaspar, BvB, 427,14 ff.

Fasch Hans Rudolf, BvB Rh, 385,9. 158,31.

d. j., BvB, 458,27 ff.

— Remigius, BvB Rh, 564,7 . 584,87.

Falckhenbcrg s. Montfaucon.

Falkcisen Valcky— Hans, BvB, 119,29 IT.

Falkcnstein Va— . Schloß nö. Balslal Kt. Solo-
thurn, 72,26. 114,31. 131,82. 141,1.40. 142.6.

143,42. 217,13. 309,88. 317,7. 518,7.

das Fräulein von 94,33. 95,19 ff. 134,33.

135,4 ff.

Falkcnstein, Sigmund von 157,39.

Thomas von 95,20 ff.

Vogt s. llugi Gloda, Sury t'rsus.

— (welches?) Hans Erhard von 612,17

Falkner Yalck - Beat, BvB Rh, 261,18.39—264,43.

— Heinrich. BvB Rat- und Stadtscbreiher, 58.6.30

319,31. 367,13 398,4. 101,25

— Katharina 505,13.

— Margareta 551,22.

— Nikolaus 58,7.80.

— Ulrich, BvKIB, 57,84 ff.

Farnsburg Varnsp Varsperg, Kt. Haselland

nö. Gelterkindcn, Schloß und Amt, 11,10.

36,40. 39,37 ff 40,88-47,22. 71,23. 91,26.

117,37 ff. 118,4.7. 142,33. 143,17. 287,10 ff.

402,31 ff. 403,28 fT 407,16 ff 33 ff. 408,3 ff.

Grenzpunkte: auf Brrchcn, llurgeck, Erlismoos,

Froburg. lngelisfluh, Schafmatt (s.d.), Schlechte

Rain,Tanngraben,Tottenbcrg 402,32—403,37.

Vogt 42,48. 43,7. 44,18.46. 45,4. 46,10 ff.

91,13 ff. 262,43. 203,27.36. 506,28. 507,84.

508,6.18.32. — s. auch Brand Bernhard,

Heer Hans, Irmy Nikolaus, Offenburg Hans
Philipp und Hcnmann.

Untervogt 46,8.

Faucigny Foucignicr, gew. Provinz von Savoyen

(s. d.) sö. Genf, s. Savoyen.

Fazmann Georg 383,11.

Feigenbutz Vig— Wolfgang 24,38.

Felber Benedikt 340,1.

— Thüring 379,19 ff.

F'eldbach Veldtp— ,
Elsaß sü Altkirch, 260,16.

Fcldncr V— Hans, BvB, 20,s.

— Jakob, BvB Rh, 503,18. 524,19.

Felix Johann 71,21 ff.

Ferdinand I, deutscher König, 218,2—221,5.
256,1—258,1. 808,31.42 ff 305,3 ff 369,28

372,27. 427,29. 472,4 1. 473,5-475,8 177,36.42

480,34—4845,11. 487,37 ff. 498,16 ff.

Ferherr Veit, 519,28.

Ferier F'rangois 426,12.

Ferrara, Obcr-Ilalicn, 319,14. 320,16.

Herzog von s. Este.

Fcrtmen s. Vermes.

Fester Konrad, Läufer vB, 386,32.

Fctigny, Kt. Freiburg sw. Payerne, 455,3. —
s. Darud.

Ficklcr Fickh- Martin, BvB, 386,29.

Ficlatten F'ielen s. Violenbach.

Finingcr — iger Jakob, BvB Metzger, 459,20.29.

— Michael 505,34.

F'instingen Vi— ,
Lothringen n Saarburg s. Neuen-

burg, Gräfin Margaretha von.

Fischer Vi— Crispinus 131,15. 144,36 242,2»

— I'riedrich, BvKIB Schiffer, 613,29 fT.

Fischingen Vi— ,
Baden n. Basel, 155,43.

F'lachslanden, Elsaß sw. Mülhausen, Johann Werner
von 63,34. 493,27. 510,27, 512,8.43.
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654 Flader — Furgandt.

Flader Georg 573,21, 587,7.27

Flandern s. Karl V

Flavigny PI
,
Ost-Frankreich sü Nancy, 813,14 f.

Fleiß Flyß Leonhard 544,21.

Fleury s. Claussc.

Ft ubach Heinrich 80,11.

Flurin Ulrich 580,10.

Förer Johann 614,33.

Förster Konrad, HvB Metiger, 425,30.35.

Fortmüller Hans Heinrich, Notar vB, 128.18.

Foucignicx s. Faocigny.

Frankfurt a. M. 859,16. 468,15—466,16. 629,35.

Frankreich ckrich 238,39 273,23 802,36.

406,1«. 418,39 119,35. 492,«. 505,10.16.

589,24 5H.il 557.36 559,81. 560,84. 627,27.

König 57,36 58,4 ff 281,2 325.23 ff. 127,7.

448.27 493.21 495.39 555,2« ff 556,33
606,20 613,4 ff 628.li. — s Franz 1.,

Heinrich II und III., Karl IX., Katharina.

Franz I . König von Frankreich, 79.22 114.18.

293,19 f 313,29 ff 314.4.18. 315.21 366,39.

367,1«. 368,18 869,4 ff

Fruuenfcld. Kt Thurgau, 427, 13 ff. — Schs. Fäderlin

Frei s. Frey.

Freiamt Fry Empter, Kt. Aargau, 292,19—293,7.

Freiberge Krvgenberg, Kt Hern im Jura, 291,6.

344,« ff. 350,21 ff 351,tl ff. 405,17, 135,42

437,13 440,2«. 441,2. 442,1. 443,3« 576,39.

Freiburg Fr»— F'ry — 33,18. 34,38 46. 128.3 m

131,35. 368,43. 397,13. 491,15.27. 492,28.

522,32. 558,7.

Sch #. von Landen,

s. Arscnt, Scsinger.

— im Breisgau, Baden, 152,16. 163,4 169,34.

n“ 265. 360,34. 371,22 437,41. 480,38 bis

486,11 487,16—191,4. 588,8 14 591,29.

Oberster Meister s. l)amion, Hauser — s. Fer*

herr, Harnast Nikolaus, Konstanzcr Benedikt.

Freiburger Hans 30,38. 32,34. 69,35.

— Walburga 30,36—32,38. 69,34— 71,10. 187,6.

224,4 1

Freidenberger Lucia 616,1.

Freningen s. Froningen

Frenkendorf. Kt Baselland nw. Liestal, 36,37 ff.

37,H 61,6 158,41 ff. 582,S7.

Vogt s. Hcrsberg.

s. Frey Pant. und Scb., Küfer Hans, Martin

Ix>renzund Seb., Offenthaler, Salate Pantaleon,

Schauenberger, Schmid Brigitta, Wahli, Walz

Frey Frig Fryg Agnes s Gebhart

— Anna s. Glaser.

— Bartholomäus 580,8 ff 31 605,13 616,14.

— David, BvB, 584,17.

— Emanucl 532,36.

— Gabriel. BvB Stadtwechsler, 521,37. 532,35.

584,17

— Hans 448,5.18.

— — Bernhard, BvB, 584,18.

Frey Hans Jakob, BvB, 623,39 — 626,30.

— - - Rudolf. BvB Rh Stadtwechsler, 152,3 fl.

! 254,28. 193.36 197,19.

— Jakob der Frieö, BvB Rh, 504,26 ff

— Katharina 532,35.

,

— Pantaleon 582,35. •

— Philipp, BvB. 584.17

1 — Sebastian 582,35.

[
Frick, Kt Aargau Laufenburg. 7.9 17.18 38.43

18,2 IT. 161,25.»». 185,7 9.22 ff

j

Vogt s. Göningcr. — s. Eicker. Suter Rudolf.

1 — tal 46,7.23. 181,38.43. 181,44. 185,42.

|

Obervogt s Schaffner.

Frick Martin 60.10.15

j

Fricker Heinrich 274.23.

- Johann, Schulmeister vB, 514,22.

Fridingen, Württemberg nö. Tuttlingen. Rudolf

j

von 223,7 - 224,35.

Friedberg (welches?) 386,32.

Friedrich III, deutscher Kaiser, 220,2.28.43

221,3.7. 280,25.27. 281,5 ff.

: Kriesland, Provinz der Niederlande, s. Karl V.

:
Fricß Heinrich 78,4.

|

— Nikolaus, BvB,863,37 4 10,4 ff 4 1 1,8. 601,1 4 IT

l'rigys Margareta 386,6 ff

Fritsch Andreas 6241.9.

Fritsch! Jakob. BvB Metzger, 450,28.40.

Frilschin Hans gen Kultier, BvB, 71,34 ff.

— Heinrich 19,6.22.

— Nikolaus 363.38.

1 Fritz Anna 314,38—315.12.

i Frohen Ambrosius, BvB, 544,35.

I
— Anna, BvB, 541,7.

I

- Esther, BvB, 581.24.

[

— Johann. BvB, 122,2.

|

Froberg s. Montjoie.

1 Fröningen Frc— ,
Elsaß nö Altkirch, 384,18.

|

Frösch Dürß 62,18.

Fröwlcr Fräuw - Jakob, BvB, 595,37 . 602,90.

Fromm Bernhard, BvB Steinmetz, 505,1. 548,(1.

.
— Hans 254,4 1.

Fry s. Frei,

i
Fryen Ursula 520,16.

Frygenbcrg # Freiberge.

, Fuchs Hans 410,20. 51 1,8.

j

— Leonhard 66.35 ff.

— Sara 578,29 584,33.

i Füllinsdorf Füllist— , Kt Ilusellund nw Liestal,

37,14. (Fulyspach !\ 61,1. 564,13—571,1.

Untervogt s. Martin Lorenz,

s. Martin Heinrich.

Fürfclder Für— Christmann, BvB, 609,6.12.

— Georg, BvB, 506,35 -510,12. 529,22 ff. 582,11.

Fürgandt Christian 448,18.
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Fürstenberg — Geroldseck.

Fürstenberg, Baden »5. Donaueschingen, Graf

f

Wilhelm von 15,41 16,! ff.

Fugger Christoph, Georg und Hans Jakob 370,9 f.

Fulyspach s. Füllinsdorf. (Fulenbach, Kt. Solothurn

sw. Aarburg, ist ganz ausgeschlossen).

Furien, Kt Basclland hei Ihausen (s d ). 60,45. -

—

s. Erhard der Vogt, Kessy Hans, Mcich, Martin

Adam und Heinrich.

Furier Hemann 117,16.

Fust Hans, BvB, 386,36.

Ct*

Gachnang, Kl Thurgau sw, Krauen feld, Heinrich

von 279,12 fr. 303,2 473,1».

— Ursula von 303,24) ff. 304,4 ff. 30T>,I4.

Gämpen s. Gcmpen.

Gaißmair Christoph 495,20.

(iaitenberg Geilt— ,
Kt. Baselland ö. GeiÖberg

(s. d), 379,35.

Galathin Pantaleon 582,7 ff.

ÜAÜcien, nw. Provinz in Spanien, Karl V*.

St. Gallen, Stadt, 522,3». 523,1». 610.23. 011.13

612,88 ff. 61 4, l . i m 61 6,26 ff. 627,25 ff 62«, i o.

Gallizian — licean, die 221,2».

— Gerien 180,4.

— Han», BvB, 6,15 ff 58,11 ff. 68, 12 ff.

— Jakob 74,23 180,4. 323,».

—• Margaretha 74,2». 180,4.11

— Maria s. Jungermann.

— Michael 74.24.

— Veronika 74,2». 180,3 ff.

Gallus Alban, BvB Rh, 526,30.

Gantcnschwyier Adam, Brunnknecht und —meister
'

in B, 336,41. 337,34 f. 518,20.

Gart Hans Burckhardt von, BvB Metzger, 460,2.
,

— Heinrich von, BvB Metzger, 60 1,28 ff.

— f.eonhard von gen. Burkart, BvB Metzger,

459,35. 460.1.

Gärtner Kaspar 60,33. 250,21.

— I.ukas 274,25.

Gasser, die 141,28.

— Anton 557,18 fr.

Gaßmann Hans 59,45.

Gaster, Bezirk Kt. St. Gallen, die Gastier 147,52.

Gebel Heinrich 60,23.

Gebhart Agnes 521,38.

— Hans, Sch von Liestal, 127,19. 151,9. 196,18.

— Hans in Rhcinfeldcn 369,37.

— Heinrich, BvB Rh F, 161,8. 227,2.

— Helena s. Surgant,

— Jakob, BvB Rh, 543,23.

— Kunrad 16,39.

— Leonhard, BvB, 543,17.

655

Gebhart Lukas, BvB Rh, 582,40. 585.8. 607.41 —
Pfl 581,25 611,19. — Z 460,22. 564,« 578,88.
583,12. 584,25. 606,36 ff. — Bm 614,14 23.

615,15.

— Margaretha. BvB, 521,38.

— Matthäus, BvB Kürschner, 6,89. 7,1. 83.9.

86,6. 151,7 ff. 278,1.

— Rudolf 16,40.

Gebweiler, Uber-Elsaß, s. Meyer Beatus.

Gebweiler Albrecht, BvB, 581,38,

— Anna 584,39.

— Hans Albrecht, BvB, 554,23 f.

— Justina 554,25. a, llolzach.

— Karl BvB 584,37.

— Peter 389,18. 409,4.

Geiß Peter Hans, Maurer in KIU, 311,27.

Geißberg der, jetzt die Geißfluh, Kt. Solothurn
sö. Mellingen, 879,36.

Geißer Peter, BvB Zimmermann, 103,15.

Geißtluh die, jetzt der Geißherg, sü Bretzwil an
der Grenze der Kte Base Hand und Solothurn,

136,21 ff 140,25 ff. 141,11.4». 143,41 43.379,3»

Geittenherg s. Gailenberg.

Gelderland — dern, Niederlande, s. Kari V.

Gelterkinden — rchingen —rhingenn — rkingen,

Kt. Baselland b. Sissach. 6,4 ff. 42,41. C0,

4

116,29. 118,6.14. 456,87 ff. 457,23.

Flurnamen: Allwaßer, Römers Matten. 456,37 ff.

Talwasser 118,6.

Vogt s. Meyer Heinrich,

l'ntervogt s. Wirz Heinrich,

s. Anißhünslin, llendtschi, llurwy, Ludmann,
Schaublin, Schwcblin, Tschudi Hans, Wagner
Rudolf, Wirz.

Geltweiler, wohl Geltwil Kt. Aargau sw. Muri,

Anna von 594,»7.

Gemmingen, Baden w. Heilbronn, Waiherich von
232,M. «'206.

Gernpen GS— ,
Kt. Solothurn sö. Basel, 129,7 ff.

132,40-183,26. 159,84. 161,4 ff. 162,2.

les Genevez Jcmielz Schenowe, Kt. Bern 8. Saigne-

16gier i*. d.), 105,20. 437,17.

Genevois, Frankreich Gebiet im Dep. Haute-

Savoie, %. Savoyen.

Genf 523,29. 560,24.30.

Gengenbach Zachcrias, BvB, 607,23.

St. Georgen im Deutschgrund, Elsaß, wo?, 495, 15 ff.

Gerber Gerw— Lorenz 59,36.

— Nikolaus, BvB Weißgerber, 618,42 ff.

Germanien s. Deutschland.

Gcrnler Hans, BvB Müller, Rh Pfl., 468,40. 480,14.

520,7. 554,43.

— Michael, BvB, 544,27.

— Peter, BvB Rh, 232,6-

Geroldseck, Hohen Gcroldscck, Baden ö. Lahr,

Gangolf Herr zu 169,30f. 186,13. 300,17. —
s. auch Rappoltstein.
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656 Gerster — Grünenwald

Gerster Johann, Stadtschreiber vB, 77, 4 ff. 109,23 ff.

126,3 ff.

Gerteisen —ysen Ulrich 16,41.

Geßler Valentin, BvB Maurer, 333,9 ff.

Geuschel Hieronymus 532,19.

Gex, Frankreich Landschaft nö. Genf, s. Savoyen.

Gibcnach Gibn— Gilben n — Gjr—
,
Kt. Baselland

nö. Liestal, 60,15. 183,85 ff. mit den Bann*
grenzen. 506,23 ff. 582,33. — Flurnamen: tum
Bösen Salz, im Bilrgler, aufTachshaldcn 188,30 ff.

s. Schmicdlin Hans, Süß Benedikt, Weber Jorius.

Gibraltar s. Karl V.

Giegelmann Hans 60,44.

Giennis s. ja£n.

GießmUUer Fridolin 249,4.

Gilgenberg, Kt. Solothurn sö. Meltingcn, 94,9.

131,32. 131,18. 136,25. 137,8 ff. 140,1 2 ff.

143,35. 619,37. Grenzen s. Nünningen,

die von 217,9.

Hans Imer von R. 139,10—140,35. 217,9 ff.

Vogt 612,18. 619,38. — s. im Hag.

Gillcy, Ost-Frankreich sö. Besan^on, Nikolaus

von R., 273.18 ff. 378,27 ff.

Girfalk Thomas 83,32—85,24.

Giromagny Chiramengi, Ost-Frankreich n. Beifort,

614.21.

Gi Iller Jakob, BvB Metzger, 169,6.

— Leonhard, BvB Metzger, 150,33.

— Philipp, BvB Metzger, 459,17.

Glarus 129,42. 258,39. 265,4. 268,3. 522,32.

Landuinmann a. Ably Hans.

Statthalter s. Tschudi Gigidius.

Glaser, der 141,8.

— Anna 197,20.

— Anton, SchvB, 79,1 ff. 82,39fr. 85,39ff. 101,5 ff

— Bonaventura 24,39.

Glast Hans 114,30.

(Heien Barbara gen Rechbergcr 107,9 ff.

Gleser Karl, ltvlt Rh, 496,18—498,10. 536,33.

540,38. 548,2 fr. — L 601,13.

Glöckner Werner 155,17 f.

Glovelier Liettingcn, Kt. Bern sw. Dclsberg, 405.91.

437,17

Gociani Gozzano, (?) nö. Novar» Piemont, s. Karl V.

Gocliti Hans, BvB Schlosser, 212,41. 213,42 ff.

Gobelin —le Gobclli Jakob, BvB Rh, 526,31.

539.22. 554,33 611,29.

— Katharina s. Vischer.

Göbell Hans, BvB Rh, 259,18.

Göldlin Georg 130,21.

— Hans 17,6 ff. 18,3 fr.

— Joachim 386,7.

— Margareta s. Frigys.

— Rrnwart von Tiefenau 564,2. 573,20 574,40.43.

587,5.27.

Gölli Georg 78,7.

Göningcr Güming Han« 7,8 17,16 ff. 18,2.15.

Görz Gorz, sü. Österreich, s. Ferdinand I., Karl V.

Gösgen, Kt Solothurn nö. Olten, 72,27. 402,31 ff.

403,24. — Flurnamen und Grcnzpunkte t. unter
Farnsburg.

Gößger Hans 61,16.

Göth Gött Heinrich und Verena 363,26 31

GÖtSCby Peter 61,25.

Götz Goz Hans Jakob, BvB Gewandmann. 584,8.

— Jakob, BvB RhWeinhändler, 7,1 . 67, 13 ff. 96,42.
152,20. 278,1 — Salzherr 94,43. 154,35. F
108,14. 124,43. 126,5. — Sch 298,38. — Dz
422,3». «' 408. Stadtwechsler 62 1 ,2

1

Gelder Hans 150,38. 170,26.

Goldner Hans 108,1 6 ff.

Gonnser Philipp, Sattler in B, 261,2 ff.

Gonzaga, Don Fernando 379,10. «*371

I

Goucli zum, Bergwerk wol in der Nähe von
Todtnau (s. d.), 451,10.

Graben, Baden nö. Karlsruhe, 420,1.

Grabler Hans 255,41.

|

Graf Graff Anna, BvB, 372,36.

— Grav (nicht Grau) Hans, BvB Rh, 13,33. 79,18.

101,19. 312,27.

— Konrad 243,34. 251,24. 398.6.

Granada —aten, Provinz von Spanien, s. Karl V.

Grandvillars, Ost- Frankreich sö. Bclfort, Hans
Konrad von 505,42.

Grangyer —ler (nicht -gis)Jcan 495,39. 528,31.

Graß Leonhard, BvB, 425,11.

— Manz, BvB, 479,17.

Grebe 1 Kr— Grebl Anna 493,35

— Elisabeth 119,2,

— Heinrich, BvB Rh, 101,21. 119,2.

— Konrad, BvB, 20,9. 101,21. 103,17 ff.

Greber Hans 532,39.

von Diegten 61,15.

Gradier Heinrich 94,6.

Grcllingcn, Kt. Bern sü. Hasel, 90,15. 114,2.

Grenzach Cräntz— Cre— ,
Baden ö. Basel, 158,32

378,17.

Hannihal von 615,37.

*. Bärenfels Adelberg von.

Grenzacher Horn 189,18 ff. 501,7 ff.

Greßger Örtlin 10,25. 501,17 ff.

(ireßlin Peter 112,9.

Grieb Anton, BvB, 107,14 ff. 108,3 ff.

— Barbara 107.9 ff.

— Löw 85,44. 871,16-

Gricder Thomas 449,38.

Gropp Sebastian 83,20—85,30.

Groß Heinrich und Leonhard 116,34 117,14.

Großmann Heinrich, BvB Bader, 211,37 ff

Griincnurald Anton, BvB, 86,5.

— Laurenz 62,83.
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Grünnagel — Hardt. 657

Griinnagcl Fridolin, BvB Stallmeister, 249,12 ff.

— Georg, BvB Metzger, 450,37. 408,41.

Gramcllo Griimclli Claudia von 543,29. 622,36 ff.

Grunacher Hans, BvB Metzger, 469,21.

Grym Hans 12,2.20.36.

Grynitus Anna 520,29.

— Jakob, BvB, 554,29.

— Johann Jakob, BvB, 583,19. 598,40. 611,14.81.

Gubler s. Gugler.

Gucker Jakob, BvB F, 9,30.

Giiming s. Goninger.

Gürtler Gu— Balthasar, BvB, 58,32. 311,38,

545,9 ff.

— Onophrion, BvB F Steinmetz, 515,1 1 ff. 540,9.

548,24.41.

Guttli s. Gutli.

Gugler Gubler Elisabeth 170,3. 193,2 Off

Gumpenberg Ambrosius von 117,6 ff. 434,9 ff

Gundelfingen, Württemberg sU. Miinsingen, s.

Helfenstein.

Gunthart Hans 114,23.

— Matthias 114,23. 370,36-

— Nikolaus, Ulrich und Werlin 114,23.

— Wolfgang 317,14

Gunzger Rudolf, BvB Metzger, 478,21.

Gust Heinrich 28,7.32. 29,14.

Gut Johann 610,38.

— Julius 342,31.41. 348,44. 357,14.

— Oswald 187,36.

Gutenburg Gutt

—

t
Kt. Bern s. Langental, 112,18.

Gutli Gilt— Agnes 410,7 ff.

— Sebastian, BvB Metzger, 285,11. 425,18.

Gutt Balthasar 9,21.

Gutzwyler Hans 460,40.

Gyhenach s. Gibenach.

Gysi Hans von Bückten 542,23.

Gysin Hans von Otlingen 512,24.

— —
t
Untervogt von Homburg, 334,12 ff.

Gyßler Jakob, BvB Metzger, 236,8 ff. 1» ff.

— Philipp, BvB, 554,19.

— Ursula s. Rysen.

Gysy Hans von Holstein 131,16.

II.

Hab Johannes 292,8.

Haberer Hans 10,27. 311,88fr. 312,14. 501,& ff.

— Margareta s. Balgauer.

I labsberg —purg, bei Emcrfeld w. Riedlingen

Württemberg, Ludwig Wolf von 451,7— 453,36.

Ulrich von R. 17,5ff. 18,12. 71,16. 298,18 42.

Habsbnrg, Kt. Aargau sw. Brugg, Graf von s. Fer-

dinand I., Karl V.

Habsheim Hapckyfih— HapiB— — pöhin, Ober-

Elsaß sw. Mülhausen, 63,41. 125,20. 180,7.

202,1.12. 221,21.

Uikundaubuch der Stadt l'asel. X.

Hachberg Ho— , Ruine b. Emmendingen Baden,

275,9.3». 276,3. 420,1 ff

s. Baden, Markgrafen.

Hadrian VI. 1,16-3,22. 5,18 ff.

Hack Margareta und Ottilie 363,34.

Häfcltingen HefTel— ,
Kt. Baselland nß Läufel-

fingen, 450,7. — s. Rümpi.

Häfelhnger Bartholomäus 61,22.

Higler He— 108,29. 817,3.12.

— Haas 108,29.

Häutiger Alexander 618,8 ff

— Anna s. Hirt.

Häner Nikolaus 622,19.

Hansell Beat 611,2.

Häsingen, Elsaß nw. Basel, 284,20. 608,16 ff —
s. Wähch-Peter.

Haf Scholastika und Wilhelm 632,23.

HafTner Hans, Büchsenmeister vR, 212,26 ff.

im Hag Heinrich 95,36.

— Peter 292,9.

llagenbach Franz, BvB, 287,25.

— Hans, BvB, 478,40 ff.

— Lukas, BvB, 613,31.

— Margareta s. Werenfels.

— Martin, BvB, 287,22. 334,14 ff.

— Michael, BvB, 79,13. 83,8. 86,5.

— Ursula s, Müller.

Hagmeier Elisabeth 619,20 ff.

Hahn Han Balthasar, BvB Rh F Salzherr, 487,5

502,24. 540,7.

— Ursula, BvB, 618,41.

Halbeisen Leonhard 448,17.

Halbenleib Markus 868,2.

Halbmeier Agnes 205,28 ff. 206,1 ff.

Haller Hans Jakob, Rathausdiener vß, 293,34.

— Jakob, BvB, 312,28.

Hallwil, Schloß n. vom gleichnamigen See Kt. Aar-

gau, die von 11,41.

Hans Georg von 573,20. 574,44 587,6.2",

Halter Laurenz 583,23.

Haltingen, Baden n Basel, 479,5.

Haminger A 473,2.

Hank Diebold, BvB, 544,27.

Hanns Kuno 62,18.

Hanns der Maurer 366,4 ff.

— der Söldner vB 253,33.

Hapckyßheym Hapißheim Hapßhin, s. Habsheim.

Happach, Baden sß. Schönau, 395,29.38.

Harder s. Hermann.

— Max, BvB Zimmermann, 495,23 ff.

Hardt die, Waldgcbiet sü. Basel und ü. Mülhausen,

241,12. 256,7.16 42. 257,22-27 283,35.

284.30. 285,1 ff. 356,7 ff. 372,18 ff

Neuer Weg in der — 241,12—242,9. 256,6 bis

257.31. 283,34—286,8. 356,8 ff 372,1 ff.

83
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658 Hardt — Hermann.

Hardt
Hardtkneebt s Basel S Beamte 648.

Harlay Nikolaus von 004,36. 606,19 ff.

1 larnasch —nast —nesch Heinrich. BvB Rh, 496,24 ff

— Nikolaus 152,4— 154,16.

— Wolffang, BvB Rh, 13.33. 30.35 81,5. 92,14.
94,43 ‘Mi,42. 153,14 ff 496,24 ff.

Harpoltllarb— Hans.Werkmstr. vB. 157,1 . 253,1.82.

Has Georg, BvB Sattler, 63,30.

— Melchior 511,23

— Nikolaus 19,1«,

Hasenburg (Asuel), Kl. Bern im n. Jura nw Bassc-

court (». d.), Johann von 155,28. 255,13.

Häßler Wolfgang 59,38.

Hattstatt, Elsaß w Kolmar, Georg Philipp von

533,16. 535,9

Juiiana von 533,17. 535,9.

Matthäus von 533,16. 54*15,8.

Nikolaus von 533,16. 535,8. 615,2 ff.

— R 533. 1 5 -534, 17 34.—535.4 4 . 536,25 ff.

600,21 fr. 636,22.

Hauenstein. Perg und Ort nw. Ulten Kt. Solothurn.

114,36 503,37. — *. Strub Konrad

Hauenstein How— L., Kanzlist in B, 20,11.

HaumUllcr Hans 274,39.

Hauser Jost 519,33.

Hauswirt llußwiirtt Christian» 363,29

Fridolin 363,27 110,20 514,27.

— Jakob 85,40 ff 363.26 2». 410,30 ff

— Magdalena 85,39 ff

— Margareta und Maria 363,29.

Ilautcfort, M ittel- Frankreich nö Perigueux, 539,1.

Hehdenring Hept— Jakoh, BvB Sch, 424,6 ff. 520,25.

Hcbolt Peter 132,28.

Hecht Augustin, BvB Tuchschcerer, 124,35 ff.

Hechtmeier Jakob, BvB. 511,36.

Heck Hegck Anna 110,13. ff.

Hcckelhach Kaspar, BvB Weinhändler. 422,13.

Heckhel Sebastian 472,21.

Heer Her Hans, BvB, 631,19.

— Hans Heinrich, BvB Gerber, 6,41.

— Zacharias, BvB Metzger, 478,23.

s auch Herr,

Heersperg Henri 195,36.

Leonhard 834,30.

Hcffelfingcr s. Häfclfinger.

Hcgelin Ludwig 519.34.

Heggenrer Hans Melchior von Wasscrstclr 523.35.

Hcglcr s. Häglcr.

Hegnauer Sibilla 66,39 ff.

Hegtor l’eter 108,26.

Heidegg, Kt Lurern nahe dem Baldegger See, I

Hans Ulrich von I 94,10. 96,33. 97,21—98,29.
|

Heide! Hans 12,2.20.36.

Heidelberg, Baden, 68,34.40. — s. Kobel, Schlat.
|

Heidelin Hans Jakob, BvB, 608,5

— Markus, BvB, F 103,14 — Z 151,2« ff. —
Bh 260,13. 283,30. — Z l)r 294.7.

Heiden Erhard, Hans und Rudolf 108,16 ff.

Heider Maternus 635,40.

Heidt von Heidenburg Christoph 614,21.

Heiligkreuz, Elsaß, welches?, Vogt s Beck Andreas.

Hcincmunn, Heini— Hans 156,30 ff.

— Heini d. A 195,37.

d. J 196,35.

— Pantaleon 196,20 ff. 197,7 f.

— Wolfgang 196,15

Heinrich II., deutscher Kaiser, 589,37.

II., König von Frankreich, 367,18. 379,4.

385.6. 387,33.

— III
,
König von Frankreich, 538,42—539,16.39

555,17. 556,6 ff. 581,13 604,37 ff.

— IV., König von Frankreich, 616,32. 619,33.

Heinrich- Petri s. Henricpetri und Petri.

Heinzmann Johann 98,44

Heiteren I leitternheim, Elsaß sü Ncu-Brcisach,
221,82. 252,29.

Heitmann Barbara 205,19.

Heizmann Heitz— Hans 578,29.

— Jakob, BvB, 544,28.

— Markus und Quittcria, BvB, 615,27 f.

— Sara s. Fuchs 578,29. 584,32.

Hclfcnstein, Ruine ö. Geislingen nw Lira Württem-
berg, Georg Graf zu 408,31.

Hell, in der s. En fers.

Heitmann Hellt— Jakob, BvB Stadtkäuflcr, 586,17.

Helvetia s. Eidgenossenschaft.

Hemmcrlin Hans. BvKIB Rebmann, 311,20 ff

— Margareta s. Wagner

Hemmicker Hans, BvB Metzger, 468,38,

Henckcl Thomas 586,8.

Ilendell Theodor 584,42. 586,28. 601,27.

Ilendscbi* Erben 60,3.

Hendtschi Moritz 457,22.

Henggi Hans und Nikolaus 622,18 f.

Henk I Irngk Theobald, BvB Rh Pfl, 479,17. 520,7.

517.6.

Hennegau Heni—
,
sti. Provinz Belgiens, % Karl V.

Henricpetri Adam, BvB Stadtschreiber, 581,11.

— Jakob und Lucia 681,10 f. — s auch Petri.

Her s. Heer und Herr

Hcrespcrc, wohl Hirschherg sw. Liegnit/ Schlesien

233,25.

Hering llans und Peter 60,21

Herligheim — gkheim Hans von 58,16.

Hcriisheim, Elsaß sü. Kolmar, 600,87.

Amtmann s. Beck Andreas.

Hermann --men Anna s. HofTmann.

— Barbara 514,10 ff. 3 1 ff
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Hermann — Holzach. 659

Hermann Ham 510,4.

— * Rudolf gen. Harder. BvB Rh, 278,1. 360, 4«.
SpitalraeUter 202.8. 221,18 ff. — bahmeister
289,16 ff.

Herold Christoph. BvB, 520,11.

Herr Georg 277,43.

— Hans, BvB Goldschmied, 818,40.

— Heinrich, BvB Metzger, 277,41. 478,23,

— Ludwig, BvB, 479,17.

s. auch Heer.

Herri Jaltob, BvB Metiger. 478,12.

Hcrsberg perg, Gehöft ü. Liestal Kt Haselland,
59,*.i ft 60,8.

Flurnamen; Kufftal, Schädlings Gehöl*, Ryse-
reute rum Reben, im Thumpat, beim Trog
59, 17 ff. 60,11. —- s. Flubach, Frick Martin

Hemberg —perg Simon 582,28 ff

Herteli» Kosmann 21,18.

Herten, Baden w. Rheinfelden, Vogt s. Herr Georg
Hertenberg, der von 155,21.23.

Hertenstein Barbara, BvB, 380,26.

— Hans, BvB, 249,40. 378,41. 585,12 ff.

— Nikolaus, BvB, 585,12.

— Sebastian, BvB, 231,35.

— Theodor, BvB Rh, 578,24.

— Thomas, BvB Rh F, 9,30.

Hertwig Georg 81,7. 90,30. 132,30.

Herwagen Gertrud *. I.achner

— Hieronymus, BvB, 611,36.

— Johann, BvB Buchdrucker, 122,1 — 124,33. :

231,36. 372,37 385,1.

— Kaspar 526,16.28. 527,41.

Herzog Agnes 18,20.

— Bartholomaus 580,24.

— Christian a. Stürchlin.

— Dorothea 18,20.

— Erasmus. BvB, 289,30. 361,9

— Hans, BvB, 468,29

— Johann Rudolf 621,17.

Hesingen s. Häsingen.

Hessen, Landgraf Philipp von 120,17.

Heuglin Agnes und Heinrich 363,38.38.

Heattlcr Ilö— Hu— Barbara 363,32.

— Elisabeth s. Vogel

— Fridolin, BvB Papierer, 244,9 ff. 245,1 . 300,26 ff.

— Friedrich, BvB Sch und Stadtschreiber v KIB,
545,4 ff. 554,23 31

— Hans in KIB, 59,31

— Joder 19.22.

— Maria 363,32.

— Nikolaus, BvB, 615,42.

— Theodor 10,21 33.

Hiltalingen, abgeg Ort in Baden nö. Basel,

317,38-318,42. 319,42.

Hihbrand Balthasar, BvB, 12,40 ff. 96,4. —
Z 150.39 und Bh 228,17 ff.

Hiltbrand Küngolt 449,5.

lliltich Peter 155,19.

Himper Hans, BvB Metzger, 478,16.

- Valentin, BvB Metzger, 459,43.

Hindermeister Hans, Brunnknecht in B, 202,4 3

203,2 ff

Hirt Anna 618,8 ff.

Hispalis s. Sevilla.

' Höchberg s. Hachberg.

llochcnagkh s. Rappoltatein

Hochenfurst s Hohfirst.

Hohen-Gcroldseck s. Geroldseck.

Hochwald Hon— How—
, Kt. Solothurn so. Basel,

161,14. — s. Zeller.

Hock Roman, BvB, 521,23. 541.22.

Hödel, der junge 409,28.30,

— Georg 60,27 250,16. 274,11.13.

— Hans 632,18

Hock I in Apollinaris 187,36

Höhingen Hoch—,
abgeg. Burg auf dem Kaiser-

stuhl w Achkarren Baden, 270,13.

Holstein Hol—, Kt. Kaselland si>. Liestal, 34,8.
42.36 47,8 — s. Gysy llans, Heiden Erhard,
Schaub Bartholomäus.

Hon Anna s. Hofstet t.

Nikolaus, ßvß, 520,39.

Ilöppcrli Adam, BvB, 425,11.

llößlin Anna 293,32.

Ho wen Nikolaus, BvB, 55-1,37.

Hoffmaon Anna 289,17.

— — s. Grynäus.

— HansJakob, BvB Rh, 520,28. 544,26 578,25.27.
627,4. 629,7.— PH 539,2 1 611,29 — I)r 585,23.

— Jakob, BvB Kh Goldschmied, 385,31. 425,10.
458,31. 521.1.

— Margareta s. LeÖ.

Hofstatt Anna, BvB, 520,39

Hohenegg Wolfgang von 422,9.

Hohenhauser, Kanzlist in der k. Kanzlei, 498,29.

Hohenstein Hoch—,
Ruine w Molsheim Elsaß,

Georg von 74,20 128,21 ff.

Hohfirst Hochenfurst Hoh
,
Baden n. Lenzkirch,

Adam von 74,19 221,31. 252,21. 522,9.

I lans Adam von 252,2 1 . 519,34. 522,9. 1 1 549,1

9

— Ulrich von 252,21.

Judith von 623,21.

Kaspar von 549,17 ff

Holbein Hans, BvB Maler, 238,6 ff.

Holeegut, das — bei B 609.23 ff

Holland, Provinz der Niederlande, s. Karl V.

Holstein s. Holstein.

Holy Hans 60,36.

Holzach Eucharius, BvB, 6,38 42. 303,15 ff.

— Justina 554,26.

— Onophrion, BvB, 323,2. 376,2. Salzhcrr 231,42.
Bh 228,18. 260,14. 362,8. — F 361,18 w'343
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Holzcnbcrg — Jacklin.HfiO

Hollenberg Holib Anhöhe sö. Seewen Kt 1

Hitseiland und Solothurn, 134,8 ff. 1315,8 143,32

Homburg, Ruine sw. Frick Kt. Aargau, 1H1.S&.33.
,

— . Ruine n. Lüufclftngen Kt. Haselland, 39,36 ff

40.44. 48,7 — 56,4 1 . 253,3 1 . 288,31 ff
|

316.40. 503,31 ff 543, 18 ff 564,13—570,17.
633,7.

Vogt 53.7 ff 61,4«. 334,SO. 503,3 ff. —
Brand Bernhard und Theodor, Dirsum, Geb-
hart Leonhard, Hagenbach Marlin, Iselin Han»
Ludwig. Keller Hans Jakob, SchlUcklin,

Schönenberg, Wildeisen

Untervogt s. Buser Werner, Gysin Hans, Otten-

dorf Jakob.

— Honberg, Anhöhe sw. Seewen Kt. Solothurn,

134,26.

— Ruine n. Radolfzell Baden, Friedrich von 360,33 ff.

Honwald s. Hochwald.

Horburg, Elsaß ö. Kolmar, 328,37.

am llorn s. Grcnzach.

Hornlocher Melchior, BvB Rh, 553,40. 555,t.

583,30. 627,4.

Hornstein Sigmund von 341,12. 422,5.

Hotman Kranz Sr de Mortefontaine 539,40. 628,15.

How— s. Hau—,

Iiowatd s. Hochwald

Huber Andreas, BvB Rh F, 548,83. 009,6

— Chrisliana 584,22.

— Hans, BvB Metzger, 458,40. 469,25.
— Rudolf, BvB Rh, 544,35 554,40 Pfl 611,80

Pr. 585.22. — Z 614,22. — Bm 585,22. 620,5
bis 626,37. 621,12. 627,2. 630,37.

— Johann 380,88-382,35.

— Sebastian 532,18.

Hubschmid Ulrich 532,13.

Huckelin Adam, BvB Rh, 67,18.21.

Hüglin Anna s. Schürer.

— Hans Heinrich, BvB, 521,29. 524,1.

— a. Sulz Hans Bernhard von.

Höningen Hu—, Elsaß n Hasel, 191,32 ff 237,23.

240,1 2 ff 259,30 ff. 260, l . 279,1 3 ff 303,8 bis

303,42.460,36 472,8 3 ff. 473,18 ff. 474,15 ff.

479,2 t 608,9 fr. 624,33

die Bargasse, der Bruckweg, der Diebsweg,

625,4 ff.

der Freihof 460,37 ff. 623,40—625,18.

die Kapelle zum Stein 479,4.

das Meiertum 625,37. 626,2.

Flurnamen: die Bruthmatte, der Diebshag, Ful-

bronnen, Hardtlach, Herriß, Himmelreich,

Keibenkopf, Koller, Krumme Juchart, Loch-
weide 538,36 St. Nikolaus Rain, Nuben,
Streitwert, Thiergärtlcin, Thommatte, Vieh-

weg, Warilachen, 608,9 ff. 625,20—626,26.

Obervogt 624,14. — s. Schultheis Ulrich.

Untervogt s. Bischof! Hans, Walther Hans

Meier t. Moser Ulrich.

s. Bach Kaspar, Brendlin Balthasar, Jodok und
Ulrich, Eclclin, Guizivyler Hans, Koller Stefan,

Lochcrer, Minkhe. Müller Heinrich, Münch
Bollonaris und Kaspar, Puteldorfer, Ritter

Konrad, Simon Hans und Simon, Slrauß Alban
und Hans, Walther Andreas, Beat und Jodok,
Würzburger.

, Klein —
,

jetzt zu Basel gehörig, 14,22.

187.29 - 188,13 479,5,

1 HUpschcnberg — rberg s. Bcmont

HUpscher Agnes 170,4. 198,21.

Hürlig Jakob 85,40.

Ilüsi Hans 514,21.

Ilüßler b. Heußler.

Hütling Sebastian, Rathausdiener vH, 478,4«.

Hütschin Wolfgang, RhvB F, 126, ft.

IBlttlingen Hu— ,
Kt. Thurgau ni). Frauenfeld, s.

|

Meyer Hans

j

Hug 196,29

|

- Beat, BvB Rh. 520,44. 521,1.

— Hans, Sch v Luzern, 72,12 130,22.

’ — —, Rh v Solothurn V, 81,7.

Thüring, BvB Rh, 173,6 ff 227,33 ff 311,43,

|

- Heinrich 209,41.

! — Konrad 83,19—85,29. 383,9 ff.

I BvB L, 2*27,5 ff.

— Thüring 11,35 12,3 ff. 13,15 110,12.

Iluge Burckhard 60,4«. — Sch 127,18 ff 132,27.

— Markus 681,34 ff 582,9 ff. 586,15 19

Hügel Jakob, BvB Zimmermann, 539,31

llugi Gloda 368,8.

— Hans 132,28.

— Jakob 368,8.

— Ursus 81,8. 182,29. 248,34. 251,83. 252,16.

Huglin Heinrich 19,21. 410,33 f.

Hukhenhurg Adam in B, Ziegler, 561,28.

Hammel Balthasar, BvB, 534,25. 55-1,17.

— Gabriel, BvB, 607,12

— Ulrich 116,41

Hungern s. Ungarn

Hunlin Martin 311,39.

llurwy Hans 60,5.

Haß— s. Haus—

.

Häßler s. Heußler.

Hutmacher Matthäus, BvB Dolenmeistcr, 361,21 ff.

Hutschi Wolf, BvB, 79,12.

Hutter Hans Jakob 17,16. 18,14.

Huttlingen s. Hüttlingen.

I. .T.

Jäckelmann Jackhell — Yeckh — Franz, BvB Rh
Maurer, 287,39 ff 386,28. 487,5

Jäcklin Hans, BvB Rh, 680,39.

— Je— Morand 255,11.

— Nikolaus, Bv KIB, 545,8 ff
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Jacn — Keck. 661

Jacn Gienni«, Provinz Spaniens, s. Karl V.

Jakob Friedrich 187,35. 209,25.

St. Jakob a. Birs bei BjkcI 55,3. 56,31 ff.

Janns Hans Jakob, ßvR, 630,38.

Jaulni Fern von 322,34. 580,2

— Margareta s. Riviere.

Jaufilin Hans 334,25.32.

Jebslieim Ubß— , Elsaß sö Kolmar, 128,23.

Jecky Kleinhans 61,33.

Jemiel* s. Genever.

Jerusalem Jhe — s. Karl V’.

Jcslctten, Baden sw. Schaffhausen, Hans Kaspar

von 422,9. 540,4. 568^0.88. 614,31.

Johann Balthasar von J. 554,44. 556,39.

Maria von a. Rechburger.

Jeuchdenhammer Burckhardt, BvB Schmied, 58,32

154,82 36.

— Sphyractes Hans, BvB Sch vKlB, 58,31. 214,19

311,19. 3*23, 1

7

— Maximilian Georg 58,34.

Igfingen, Kt. Aargau n. Sissach, 59,19.42. 298,13 ff.

Ihringen Ur —
,
Baden nö. Breisach, s. Buler Georg.

Illyricn lllyricum, das nö. Küstengebiet des adri-

atischen Meeres, 2,43.

Imhenduh s. Rappenfluh.

Imhoff, Meier in Riehen, 411,6.

— Andreas, BvB, 611,27.

— Hans 148,11.

— Margareta 611,27. — s. auch Urbin.

— Nikolaus 217,33. 320,17. 341,8. 378,33.

388,9. 404,26 28. 48*1,13.

— Peter 448,8 ff

Inge Claude 493,21.

lngolt Friedrich, Jakob und Nikolaus 23,1— 17.

Innemer s Einnehmer

Innsbruck Ynspruckh, Tirol 474,3. 477,39.

kgl. Regierung 295,10

Inseln, die kanarischen und die westindischen

s. Karl V.

Inrlingen. Baden sö. Lörrach, 51 1.20.

Jost Erhard 108,30.

Jouy — ys, le seigneur de 512,39. 513.8.

Irroi —my Anna 156,12.

— Barbara 118,26.

— Damian 156,12.

— Felix 118,27.

— Hans, BvB Rh, 118,28. 156,11

Valentin 118,26.

— Küngolt 118,26.

— Magdalena 156.12.

— Maria 520,5.

Merga s. Rul.

— Nikolaus, BvB Rh, 278,2. 287.» ff 368,1

— Rosa 156,11.

— Ursula 156,11. — s. auch Jungermann.

— Valentin 287,20.

Iselin lscnli Ysely Elisabeth s. Schaller

— Hans Ludwig, BvB, 544.8.

— — Lukas, BvB Rh, 156,14. 520,13. 553, 18 ff

598,39. 614,10.

— Jakob, Bvll, 520,17.

— Lukas, BvB, 83,8. 278,2. 293,27.29. 367,4.

554 ,h.

— Martha 551,4.

— Ulrich 520,2. 599,4.

— Wolf 78,37.

Isengrin Elisabeth 614,29.

Isernc, kgl. französischer Anwalt. 825,37.

I'lsle-de-France, ehemalige Provinz im n. Frank-

reich, s. Soissons.

risle-$ur-le-Doubs Lyl, Frankreich nö. Besannen.

15,42. 16,5 ff

Istein Y—,
Baden nw. Basel, 174,32.

Italien 313,11. 315,27. — Markgraf in s. Savoyen

Iten Yt Heinrich 292,13.

Julius II. 5,17 ff

Jungermann Maria 68,12 ff. 323,2 ff

— Ursula 118,27.

Jurmärthcna s. Lajoux

K.
Känerkinden Chenncrchingen Känderch— Kä-

nerch— Kenerk—
,
Kt Basclland nw. Läufcl-

fingen. Hans tu 288,30— 289,15. 316,19 ff

149,23 37.

s. Buser Hans, Grieder Thomas, Mangolt Hans
und Heinrich, Murer Hans, Oberer Nikolaus,

Sackher Hans.

Kärnten Ker—, Österreich, s. Ferdinand I., Karl V.

Kaiser Ulrich 95,17. 96.12 ff.

Kamcm Ca— ,
Lothringen sö. 8t. Avold, Graf

Johann tu der 500,34.

Kammüller Oswald 542,24.

Kandel, Pfalz sö. Landau, s. Bauer Georg.

Kappler Klarelsa 74,18.

Karl V., deutscher Kaiser, 219,1 1 ff- 220,5 ff. 221,1.

280,3 ff 306,33 ff. 379,io. «'371.

— IX.. König v Frankreich, 491,26.29 492,1 ff 4 1

493,5 ff. 528,1 ff 30. 539,7. 555,33. 556,7.

Karthäuser-Orden 154,42.

Kassel. Hessen, s. Kcul.

Kastilien Castill —
,
Spanien, ». Karl V.

Katharina, Königin von Frankreich, 528,23.27 f.

Kaufmann Anna s. Hößlin.

— Glädi in B 293,32 ff

Kechler Hans 109,40.

Kechtler Johann 359, 16 ff.

Keck Johann, BvB, 312,28.

— Margareta, BvB, 462,6-

— Paul, BvB, 554,35.

— Ursula ». Rys.
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Keller — Krug.

Keller KS - Celarius Zella Anna 521,6.

— EUi 410,11 ff.

— Hast Jakob. BvB. 498.4 Off 50.1 Uff 53,*«,

542,2«, 544,33.

— Johann 503,7 575,18. 587, 1

6

— Isaak, BvB, 499,2.

— Karl, BvB. 618.33. 619,11 ff

— Kaspar, BvB, 632,23 ff.

— Katharina s. Lornbart.

*— Klemens, BvB Gewandmann. 118,30.

— Martin 521.6

Richard, BvB, 521,2.

— Theodorica s. Brügge.

— Ulrich 372,1 ff.

— Zacheus. BvB. 500,6 ff

Kembs, Elsaß sö Mülhausen, 241,13.17. 283,3

Kempf Daniel 78,27.

— Elisabeth 78,26 43.

— Margareta 231,26.

Klingenberg Hans Bernhard von 59,30.

Klott Lukas 355,27.34.

I- Kneblin Jakob 363,37.

- Lorenz 514,26.

|

- Michael 368,37.

Knecht ly Hans 62,14.

Knobloch Bartholomäus 383,12.

KnUchrl Adam. BvB Zimmcrraeister, 383,27 ff.

Kobel Köbell Hans von 20,20 ff. 116,15 ff.

Koch Georg. BvB Wirt, 231,37. 373,1» ff

— Heinrich. BvB Stadtschreiber v K1B, 505, »2 ff

514 39. 520,26. 523,41.

— Kaspar, BvB Rh 1*6, 8,11. 30,35.

— Katharina s. Falkner.

Köbell s. Kobel.

Köchlin Hans und Peter 196,1.

Koller Stephan 625.34, 626,6.

König Kong Kung Konrad, BvB, 13,34. 20».
— Philipp 58,36.

Kcnderlin Ulrich 155,24. Körner German, BvB, 524,20.

Kenerkinden - gen s. Känerkinden. Kösy Christine 121,36.

Kcnringen, Baden nw. Emmendingen, 105,22 ff.

106.3. 614.12

Kernwald s. Unterwalden.

Kcsselring Ludwig 6I4.2H

Keßler Peter 285,16.

Kessy Hans 61,6.

Kestenbolz Khe— ,
Kt. Solothurn ö. Önsingen,

131,29

Keul Hans 358,29. 359,14

Khüffcysin Dionysius 601,8 ff

— Johanna s. Zach.

Khuenn s. Küen.

Kiburg. Kt. Zürich, s. Ferdinand I., Karl V.

Kienberg Ky . Kt. Basclland sö Rothenfluh <s. d.},

182,22 ff 183,4 ff 449,12.

Kienmann Anna und Jakob, BvB Kühler, 119,24.

von Küchen s. Vonkilch.

Kilchmann der 622,7.

— Johann R 65,34 -67,1 1. 69,7 ff 86,16 ff 384,26.

— Ludwig 69,7 ff.

— Ottilie 65,36—66,25.

Kipflin Hans 108,13 ff

Kippenheini, Baden sw. Lahr, Albrecht von 23,10.

Kirche», Baden n. Basel, *. Pfyffer.

Kirchschläger L. 477,42.

Kistler Nikolaus 6,10.

Kleinhennc CI— Leonhard, BvB Zimmermann,
227.3. 281,25 ff 261,1. 861,19. #**843.

— Margareta s. Kempf.

Klemens VII. 14,39 ff.

Klettgau Clegkow, Landschaft w. Schaffhausen.
Landgraf s. Sulz Graf Rudolf.

Klingenberg Bernhard von 11,6. 47,27 34.

57,2.6.28. 58,36.

Kolbeck Georg, Wirt in K1B, 259,12 ff.

- Helena 259,1»

Kolmar Co—, Elsaß. 163,5—169.34. n* 265.
346,39. 445,18. 480.39—486,11. 487,16 bis

491,4. 528,40. 552,5. 615,9.

Z. s. Wickram.
der Silberkäufer in 296,1 3 ff

s. Baretmacher, Berger, Binger, Birr, Bronner V
,

Bücher. Danner, Hänselt. Kesselring, Kriegei*
stein Ulrich, Kunz Anton. Kust, Lambrecht,
Lüttich, Schiiter, Surgant Dorothea. Thoman
Georg, Thüringer. Wetzel Egenolf und Elias,

Wetzler Agnes

j

— Werner 195,30.

Kolmer Hans 613, 19 ff.

Konstanz Costennz, Baden. 30,39. 69,36. 559,43.

629,40. — s. Egenstorfer Michael, Lathcr.

Bistum 87,3. 264,33. 363,5.

Bischof 600,22.

Konstanzer Costen — Benedikt, BvB. 152,23.

Kommesscr Nikolaus 83,19 *85,28.

|

Koßmann Coßman, der Weinschenk vB, 67,3.

|

Krämer Ludi und Ulrich 274,20.41 f.

! Kränklin Ambrosius 237,27.
1

Kraft Wolfgang, Sch v KIB, 108,5 ff 214.5 ff

231,23. 259,23.

Krain Cr—, Österreich, s. Ferdinand I., Karl V.

Krehel s. Grebe!.

Kreis l^eonhard 255,40.

Kremerlin Margareta 363,27.

Kriegclstcin Benedikt 606,41.

— Martin 554,5. 583,14 . 584,9 612,3.

— Michael 610,25.

Kroatien Cr— ,
Österreich, s. Ferdinand L, Karl V.

j
Krug Anna s Nußhaum.

Digitized by Google



Krug — Lebertal. 663

Krug Han», BvB Metzger, 459,29,

— Kaspar, BvB Rh, 79,4 ff. 154,31. Z 435,16.
436,9. — Bin (». S. 619 Anm, a> 212,41. 336,40.
450,24. 451,6. 455,1. 468,27.33. 469,43
474,1». 475,21. 479,23. 491,14. 493,20 bis

500.4. 502,1. 505,1.16 506,32. 510,22
512.4. 515,1. 521,4 523,28—541,29.

— Sebastian, BvB Rh Schlo*ser, 79.4 ff. 80.8. 103, 1

4

150,36 152,26. 154,30 ff. _ F 124,43 260,41.
LBh 251,22. 283,31. 294,6. 816,1« ff 326,28 ff

Kuder Ku— Han» Rudolf, BvB Rh, 615,27.30.
617,89.

Kiicn Khuenn B von Bolasii R 473,1.

— Martin 610,42.

Küfer Küeff — Kuff Hans, BvKIB, 112,1. 549,9 ff.

von Frenkendorf 582,36.

— Jakob 255,13.

— Melchior 255,3.

— Paul 196,14. 197,2

— Theobald 59,27.

Künder Daniel. BvH Schneider, 385,83.

Künig s. König.

Kolm Cullm, Kt. Aargau sö. Aarau, 112,4.

Kulwasser Michael 254,39.

Kuni Cu— Hans und Thenga 271,38.41.

Kunz Anton 552.6. 612,2.

— Cu— Han» 111,34.

Kuri Anna s. Fritz.

— Jakob 314,38—815,12.

Kurz Barbara 244,8 ff

Kust Esther vom 610,35

L.

l^bossa Labasse s. Bosse.

l.aChaux Lecha Lo— , Kt. Bern so. Saignellgier
(s. d.), 405,22. 487,17. 441,3.

Lachner Gertrud 122,2—121,34.

Läufelhngen Lciffelftngen Löu— . Kt. Baselland
nw. Olten, 50,26 82,8. 334,26.

». Brötlin. Madöri Hans, Schwyzer Hans, Strub
Han», Wagner Sebastian.

Lahr Lor, Baden n. Freiburg, s. Winkler

Lajoux Jumiarthena Martino, Kt. Bern nÖ. Saig-
nel4gi©r (». d), 405,20. 437,17.

Lallement Lalcmant Franz 366,40

l^ambrccht Lamp— Jakob 610,32. 614,27.

I-ambsen s. Lausen.

Lampenberg, Kt Baselland sö, Liestal, s. Heiden
Hans, Schwitzer Heinrich.

Landeck, Baden n Kmmendingen, 270,13.

der von 294,16.

Hans Friedrich von 101,7. 181,9—185,16.43.
298,44.

— Heinrich von 298,42 . 369,29. 370,3.

Landten s. Lanten.

Landenberg, Schloß bei Bauma Kt. Zürich,
Katharina von 449,3.

Wolf von 110,12

Breiten— Jakob von der 449,1. 450,19.

Hoben— Hugo Friedrich von 626,37.

Maria von s. Rrennickhofen.

Landser Lannser, Elsaß sw. Mülhausen, 256,7 31.
856,20 ff. 372,4 ff

[.andskron. Schloß sü. Leimen (s. d) Elsaß,
510,32—614,1.

I-ang Nikolaus, BvB, 58,33.

Langenbruck —ugck, Kt. Baselland sü Walden-
burg, 42,36. 114,29. 2l7,6ff

Flurnamen: Hinter ElbÖgen, FronrÜti, Haus-
matte, Heiligenmatte, St Johannsacker, Schön-
taler held, Steigacker, Wanne neck, Wilden-
weg 114,32 — 115,2.

s. Gunthart Wolfgang. Hegtor, Robi Anion,
Schmtd Hans und Ursula, Schwitzer Heinrich.

Langfeld Nikolaus, BvB. 67,20 22. 79,13.

LaDgmeßer Bartholomäus. BvB Metzger, 450 39.
478,32

— Christians 478,33.

Lannsen s. Lausen.

Lanten — dten Johann von gen. Heid R 56*3,10
575,21. 587,21.

La Röchelte, Süd-Frankreich, 543,15.

Lather Hans 479,24. 505,3.

Laubespinne %. Aubespinne.

Laufen Louffeno, Kt. Bern im Birstal sü. Basel,

33,3. 64,43. 92,23 ff. 100,2 ff. 291,6.
344,5 ff. 350,20 ff. 352,4 ff. 354,1 1 ff. 441,45.
448,10.18, 575,6—577,20. 605,17.

Meier s. Frey Barth und Han».

Schaffner s. Stegmeycr.

s. Brotsche, Fürgandt, Halbeisen, Herzog Barth.,

Im Hoff Hans, Margareta und Peter, Meier
Moritz, Rcbcr Matthias, Schnell Hans,
Schumacher I.amprecht, Schwyzer Erhard,
Stebler, Traber, Weber Hans.

Laufenburg — ffenberg, Kt. Aargau a. Rhein, 17,43,

Hm s Bader.

Sladtschreiber s. Wollet».

*. Brugel, Salrmann.

Laurenz der Besetzer vB 306,10 ff.

Lausanne — anna, Kt. Waadt am Gcnfersee, 491,17.
558,46.

Lausen Lambs— Lanns—
,
Kl Baselland sö. Liestal,

37,14. 60,42. 414,20. 430,16. — s. Bruffy.

Lausitz —sniz, Nieder-, Preußen), Ober-(Sachsen),
Markgraf zu s. Ferdinand I.

Lauwil I,uwyl, Kt Baselland sw. Reigoldwil, 16,16.

217,8 ff 370,29 379,35.

Flurnamen: Bergmatte 370,28.

s. Eisenmann, Schwyzer Erhard und Remigius,
Steiger Heinrich, Vögtlin Nikolaus.

Leberaa, Unter- Elsaß nö. Markirch, 163.26.

1 .eberlin Werlin, BvB Zimmermann, 63,30.

l.ebertal I.ebero wer— ,
Elsaß w. Scblettstadt, 163,26

295,8 0. 480,40- 486,11 487,29-490,7
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Lccha — Lützel.604

I.echa s. LaChaux.

I.ecbmann s Blochmann.

Ledert in Hans 274,9.

I.eidinger Maria 533,29. 530,9.

Leiffelfmgen s. Läufelfingen.

Leimen l.ey— ,
Elsaß sw. Basel, 510,3t—514,2

. *. Schaler Thomas.

—Ul 77,41 78,15

Lengfeld s. Langfeld.

Lengnauer Hans Ulrich, BvB, 536,27.

— Klara 8. Berchem.

Lenzburg. Kt, Aargau, Stadtschreil«er s. DeUberger

Leo X. 5,17 ff.

Leü Margareta 578,25.27.

Leon, Provinz Spaniens, s. Karl V.

Leyderer Hans, BvB Rh P(l, 480,15 f. 503,16

— Ulrich, BvB Gewandtmann, 62,41—63,92.

Lichteisen Licchtyscn Burckhardt 410,17.

— Jakob 514,27.

Lichtenfels Cornelius von 438,38.

Elisabeth von 384,19(1.

Hans Wilhelm von 384.31.

Melchior von 343,20.

Lidda s. Ludd

Liebenzell, Württemberg sü. Pforzheim, 419,42.

Liebermann Hans 635,29.

Liechtcnhahn Isaak, BvB Eisenkrämer, 536,16

619,10.

I.iechLsperg s. Liesberg.

Liechlysen s. Licbteisen,

Liedertswil— tschwyl. Kt Baselland nw. Waiden

bürg, ft. Degen Heinrich, Ttchopp Sebastian.

Lielc. Bannerherr, 562,96.39.

Liesberg Liechtsp—,
Kt. Bern sö. Laufen, 575,6.

580,9. 605,1«.

Liestal all Liechstall. Kt. Baselland, 9,6 34,35 bis

40,24. 60,38, 67,35 ff 71,23. 131,30.44. 132,17.

133,18 150,37. 160,1. 195,41—1%, io

198,4. 261,5 262,23 29. 264,15. 397,97.

398,1 402,28. 403,2. 414,20. 430,16 449,26.

507,24 509,30. 564,13-571,1 601,36.

Flurnamen: 195,41— 197,4.

Sch u. Rat 34,34. 39,10.32. 40,15.17. — *. Geb-

hart Hans, Hug Burckhardt, Seyler Adam,
Singeisen Taut., Strübin Heinrich.

Weibel s- Pfaff

Pfarrer s Felix

s. Bär Arbogast, Brotbeclc, llcersperg, Heine-

mamn, Hug Burckhardt, Kolmar Werner, Löw.

Müller Fridolin, Oltinger Fridolin, Rüppet

l’cter, Seidenfaden, Seyler Martin, Soder,

Strübin Ursula. Tuchmacher, Wächter, Weber
Michael, Zeller Andreas und Nikolaus.

Licttingenn s. Glovelier.

Limburg Lymp—,
Provinz Belgiens, a. Karl V.

— Maria 470,3 — 472,6.

Ummern, Gehöfte sii Wasserfalle (*. d.) Kt Solo-

thurn, 215,44. 339,41. 548,7.12.

Lindau aw, Bayern, s. Abler Georg, HatTner Hans.

Linden, abgeg. Höfe bei Wyhlen w. Basel Baden,

4,34.

Under Elisabeth. BvB, 520,6.

Link Lynck Han» 501,35 ff. 514,26.

Jakob 615,2.

St. Lisicr Ligiez s. Saigneligier.

Liste de France s. Suissons.

Locarno Luggarun, Kt. Tessin, 424,4 ff 477,31.

j

Loch, Brücke zum, sü Langenbruck Kt. Haselland,

|

140,43-142,83. 144,5.

Locha s. LaChaux.

Lochcrcr Lorenz 626,1 1 fl.

Lochmann Hans Jakob 545,15 ff.

Löffel Loffcll A., Kanzlist in B, 401,42.

— Alexander, BvB Rh, 499,3. 544,87.

— Peter, BvB Kaufhausschreiber, 378,39.

l.üuffelfingen s. Läufelfingen.

Löw Michael 195,29.

I-Öwenberg Louw— der von 450,14.

Daniel von 543,41. 549,12.

Jakob von 78,39. 273,40 ff 823,22 ff

Matthias von 74,81. 274,47. 543,40 ff. 544,3.

549,7 ff

l.ombart Katharina 118,31.

Loos Loß Hans Jakob, BvB, 400,17 ff. 461,23.

— Helena s Surgant.

— Jakob 625,21.

Lor s. Lahr.

Lorenz Ulrich, BvB Rh, 520,43. 528,86.

Lothringen I.otterigk Loutr— Westerich 76.45.

77,22. 528,38.

Christine, Herzogin Witwe, 425,43. 426,40 ff.

Karl Herzog von 322,39. — s. auch Karl V

Lotter Hans, BvB, 63,2.

Lot* Burckhardt, BvB Metrger, 459,8. 469,11.

Loa— *. Lau—

.

I.uuwenburg s. Löwenberg.

Louwiß s. Lugano.

Ludd Lidda, Palästina so. Jaffa, Markus Bischof

zu 564,1. 573,19. 574,40.43. 587,5.27.

Luders b. Lure.

Ludmann Hans von Geltcrkinden IM),8.

Lübeck, Holstein, 606,24.

Lüdin Nikolaus 368,1 1 ff.

Lüterstorff Lütt— *. Courroux.

Lüttich Ambrosius 614,8.

Lützel, die — mündet sw. Laufen in die Bir*,

311.4 ff 448,11

— Luzi, Elsaß sw. Pfirt, Kloster 16,29. 219,17.

245,17—247,27. 255,8. 808,15-309,8.10.

310,23 ff 498.33 ff. 505,36. 520,46. 537,2.7 ff.

583,8. 626,33.

Äbte: Beatus 616,11.

Christoph 631,26 ff

Heinrich 245,15— 247,85. 308,34.39.

. «09,7. 310,28.
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Lützel — Martin.

Abte.

Johann 537,1«.

Nikolaus 308,15 ff. 310,22—311,14.

Schaffner des Hofes in Hasel 246,16 ff.

— Klein, Kt. Solothurn w. Laufen, 308,22—3011,6.

310,27.

Meier s. Hörer Hans,

s. Florin.

LUtzelmann Luz— Georg, HvB Rh Ziegler, 201,8 ff.

520,8. 524,1*. 545,10—616,23.

— Hans, BvB Metzger, 159,40.

— Jakob 509, 15.

— Leonhard, BvB, 367,8. 371,6. 607,21.

Lugano Louwiß, Kl. Tessin, 424,21 ff.

I.uggarus s. Locarno.

Lupsingcn, Kt. Basclland sw. Liestal, 43,3, 127,17.

123,6. 133,33-136, t? 143,28.

Meier *. Furier,

s. Rildi Heinrich.

Lore Luders, Frankreich w. Beifort, Abi Georg
von 219,24 f.

Luterburg I.utt — Heinrich, BvB Rh, 543.24. a)
554,28. 531,7. 534,23. 604,16. 615.34. 621,1 »

— Jakob, BvB Metzger, 468,37. 469,22.

— Maria 581,8.

— Philipp, BvB Metzger, 450,29. 459,2. 469,18.

Luwyl —il *. Lauwil.

Lux Michael 629,15.

Luxemburg Lutz— s. Ferdinand 1., Karl V.

I.uxenhofer Hans, Rh vB F, 124,43. 126,6.

Luzelmann s. LUtzelmann.

Luzern Luc— 33,18. 34,38.46. 101,38. 104,22.

128,38. 129,42. 131,34 148,36—150,6.
265,4. 268,2. 427,36. 522.30. 579,18. —
Luzcrncr Schiff 629.38.

Sch a. Gelder Hans, Hug Hans, Pfyffer Ludwig.

V s. Pfyffer Ludwig,

Rh s. Martin Jakob.

s. auch Meggen Jost von.

I.yancourt Wilhelm Sr de DuPlessis 369,27.

I.yer Anna von 536,26.

Lyl s. l’Islc-sur-le-Doubs.

Lyon, Frankreich, 366,39. 369,12. 371,6. 379,6.

155,4. 193,13.

M.
Mackenheim, Elsaß sw. Schlettstadt, s. Walbach

Wilhelm

Madbach s. Mappach.

Maderswyl *. Movelier.

Madlinger Werlin 61,36.

Madöri — dory Hans «33-1,24.29.

a) l.ulenburger wird in der, in den Druck nicht au

bürg genannt.

Urkunde n buch der Stadt Barel. X.

1)4)5

Madöry Peter 494,26.

Mäder Sebastian 610,41.

Mähren Mcrhcrrn, Österreich, s. Ferdinand 1.

Mälin Hans iu K1B 214,11.

Milkt Me— ,
Baden n. Basel, 396,14. 479,6.

— Mergkt Balthasar, BvB Rh, 584,21. 609,6

— Christiana s. Huber.

Mägden, Kt Aargau sil. Rhcinfeldcn, 46, 16ff. 300,2ff.

s. Lederlin.

Maier Georg 363,38.

Mailand Mey— ,
Lombardei, 125,41. 238,39.

379,1 1 f. «*871. 382,41

Herzog s. Sforza.

Statthalter s. Gonzaza.

Maillat Hans gen Schlegel 580,1« ff.

Mainau, Insel nö Konstanz Baden, Deutschordens-

komtur s. Hoheneck Wolfgang von, Hornstein
Sigmund von.

Mainz, Erzkanzler 478,1.

Maisprach Mei— Meyß —
,
Kt. Aargau *ü. Rhein-

fcldcn, 11,13. I3.ll. 59,86.

Pfarrer s. Krombach,

s. Schaub, Urban.

Maler Hans, BvB, 388,6.

— — von Diegten 61,22.

— Paul, BvB, 008,4.

Mallorca Mayorica, hier = Königreich der haie-

arischen Inseln, s. Karl V.

Marnbach Mann -, Baden sü. Schönau, 395,29.37.

Mandelot Francois de 555,24 ff,

Mangolt Hans von Känerkinden 449,37. 494,11.

— — von Sickingen 16,38.

— Heinrich 16,«17.

— Michael 494,11.

Manloren s. Monlor.

Mappach Madb— , Baden n. Basel, 155,40.

Marchslein Margareta und Werner, BvB Rebmann,
82,40 ff.

St Margarethen, Kt Baselland bei Basel, 192,1«.

Markircb. Elsaß im Lebertal w. Schlettstadt,

187,18. 489,26. 584,13.

Markstein Bernhard 62,22.

Marnin —ix Johanna von 278,19 ff.

Marnoz —ol, Ost-Frankreich ö. Salins, s. Gilley.

Marpach —er Nikolaus, Tischler, 28,7 ff. 29,13.

Marstaller Gervasius 610,33.

Martin — ti —ty Adam zun Rouben 61,3.

i
— Daniel vKlB, Ziegler, 177,3 ff

|

- Hans 554,41.

— Heinrich, BvB, 387,19 ff.

— — von Furien 61,1.5.

— Jakob 292,9.

— I-eonhard, BvB Ziegler, 561,32.

(enommenen Siegelfaimel iweimal deutlich Heinrich Luter-
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606 Martin — Meyer.

Martin Lorenz 582,96.

— Pantaleon 177,14.

— Sebastian 582,36.

— Valentin 494,2.23. 542,27.

Martino s. Lajoux.

Marwyl Hans von, BvB Metzger, 460,3.

Masmiinster, Elsaß sw. Thann, das Frauenstift

St. I^eodegar 612,16

Mater Agnes 170,18. 855,17. 861,83.

Matbis Anton, BvB Schlosser, 6,40. 7,1. 80,6.

von Matt s. VonMatt

Mauer Mur, auf der, Martin R 202,10.

Maulburg Mulberg, Baden w. Schopfheim, 266,3.

801,20 ff. — Der Wald Sehinberg 266,8 301,25

St. Maur-le8-Foss6s. Frankreich G. Paris, 556,21.

581,32

Maximilian!, deutscher Kaiser, 218,1 7 ff. 210,16.

303,11. 198,10.

— II., deutscher Kaiser, 496,8.

Mayorica s. Mallorca.

Mecheln, Belgien sü. Antwerpen, s. Karl V.

Meder Jeremias 533,1.

Meerkatze, die zur — vB 78,30.

Meggen, Kt. Luzern G. Luzern, Jost von 268,11.

Mehredc s. Meredc.

Meich Arnold 61,2.

Meienheim, Elsaß ü. Gebweiler, 615,3 ff.

Meier —gcr Bernhard von Arisdorf 60.33

— Christian 250,32 . 263,2 « 309.28. 370,2.

509,14.43.

— Hans, BvB, 479,17.

— — Jakob, BvB, 544,10.

— — Ludwig, Bvll, 502,30 ff.

— Jakob, BvB Pfarrer, 540,39

—- Matthias, Bvll, 630,41.

— Moritz 448,16.

— Nikolaus 542,2&.

Meiger s. Meier, Meyer.

Meiscntal Mey— ,
bei Ziefen (*. d.) Kt. Basclland,

95,28. 184,9.

Meisprach *. Maisprach.

Meister Joachim 255,42.

Mellingen, Kt. Aargau an der Rcuß, 147,51.

Mellingen, Kt. Solothurn sö. laufen, s. Henggi
Nikolaus.

Meltingcr Heinrich. BvB lim. IO,'1 © ff 13,10.

16,23. 18,19. 19,12.17 30. 20,20. 22.39. 30,37.

32,34. 34,31. 40,30. 48,1. 59,34. 79, 1 7. 81,5.

Mely s, Möhlin.

Mendrisio — driß, Kt. Tessin sü. Lugano, 424,6 ff.

Meng Hans 116,3 5.

Menlin Nikolaus und Stefan. HUchsenmeistcr vB,

204,5 ff. 205,4 ff. 889,27.

Mentelin Mäntely Andreas, BvB, 581,8. 6<M,17.

— Heinrich, BvB, 581,7. 604,11 f.

— Hieronymus, BvB, 519,82. 610.36. 611,34.

615.20. 621,27.

— Maria 601,17

— Salome 581.7.

— Sara s. Speier.

Menzinger Hans, BvB F Maurer, 58,32. 300,25.

— Hieronymus, Substitut vB, 560,12.

— Johann Friedrich. Rat- und Stadtsehrcibcr vB,

820,17. 435,17. 436,9 460,24 475,23. 510,23.

612,5. 526,18.32. 527,42. 528,37. 541,22.

547.7. 555,7. 582,21 599,2

— Katharina s. Hurckhardt.

— Onophrius, Steinmetz 387,1 ff.

Mcrcde Meh— Jakob. BvB Kaufhausschreiber,

583,25.

Mergkt s. Märkt.

Merian ean Bartholomäus, BvB Goldschmied Rh,

536.21. 544,28. 555,1. 584,5 585,11 ff. 627,33.

— Beatus, BvB Goldschmied, 521,20. 604,31.

— Hans, BvB, 311,32.

— Jakob, BvKIB Holzflnßer, 524,2.

— Magdalena s. Bockstecher.

— Peterhans, Meier in Courroux, 580,9 ff.

— Theodor, BvB Goldschmied, 373,28. 449,5.

450,9.

-Ulrich, BvB Rh, 475,23. 501,2 ff. 511,2».

619,20. 524.19. 526,1631. 527.42. 539,22

578,31. 622,6.

Merk Kaspar 317,11-

Merlet s. Mordet.

Mcrohuser Hans, Ilamischmacher vB. 253,38 bis

254,27.

Merspcrgk s. Mörsbcrg.

Metier (ohne Vornamen) und Hans, 501,37 f.

Molteler Paul 379,20.

Meyel Katharina 599,6.

Meyenburg Theobald, BvB, 58,33.

Meyer Adelberg, BvB, 611,34.

, BvB Rh, Bh 177.2. 228,17. - Bm(«.S.649
Anm. a) 7,16—16,27 230,34 . 62,29 -80,10.

81.4. 85,17. 86,90. 92,13. 103,13-114,18.

105.12. 182,24. 145,7. 152.1. 154,41. 169,41.

177,1.28. 178.12.24. 180,42. 204,7-212,14.

228,17. 230,29-284,36. 236,6.17. 252,19 bis

255,37 . 258,39. 260,6.40. 261,11. 282,8.

283.13. 286,22. 800,13 301,1—309,35 824,1«

bis 330,2 7 341,9.15. 354,18-26. 355,16.22.

366,8 358,13.80 359,15.

— Andreas von Diegten 61,17 f.

— Anna s. Frohen.

— Bartholomäus, BvB, 630,39.

— Beat 610,29.
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Meyer — zur Mühle. 6ti7

Meyer Bernhard, BvH Rh Kaufmann, 67,22 119,17.

182,94. 152,20. 154,90. 194.9«. 232,19. 234.40.

243,32. 252,16. — Pfl 202,7. - Dr 225,9.

294,5. — V 251,21. 252.16. 260,41. 272,3«.

283,8 ff. 309,16 319,30. 327,8. 857,«. — Bh
F 260,14 .4 1 283,3 1 . — Bm 249,39. 261.38.

269,4» 287.38. 370,6. 871,2.90. 374,43. 876,2.

378,29.40. 379,18. 886,91—888,11. 389,20.

409,9. 418,8. 425,17

— Ilurckhardt, BvBRh St&mpfer, 9,39ff, 86,1 228,10.

— Christian 529,25.

— Georg 411,5. 514.35.

— Hans von Arisdorf 59,12.

, BvB, 231,3«.

— — von Gdterkinden 116,30— 118,15.

— — von Hiiningen 460,17.

von llüttlingen 292,17 ff.

von Riehen 514,28.

von Wenslingen 6,11.

Jakob, BvB, 604.32.

Ludwig, BvB Rh, 541,7 . 584,14 600,34

Rudolf, BvB Rh, 3?2,82

— Heinrich von Buß 59,37.

— — von Gdterkinden 6,1.11. 74,21. 116,31.

— — von Wenslingen 116,42.

— Jakob, BvB Rh, Z 12,5. 80.5 105,13. 203.36 —
l>r 12,5. — Bin (s. 5. 619 Anm. a> 109,22.

115,27—128,21. 155,11. 157,17. 159,7. 169.41.

170,2«. 180,1.42 186.33. 192.36. 193.7. 194,14.

202,26 208,27 . 221,8 -227.1. 235,8—249,10.
268,24. 270,7. 278,11.40. 288,6.

— —
, BvB Substitut, 585,15.

— — tum Hasen, BvB, 6,14 ff. 7,2.

— Johann Konrad 563,11. 575,22. 587,20.

— Jonathan, BvB Zinsmeister, 627,6.

— Konrad, BvB, 6,39.43.

— Mergeli 119,17.

— Nikolaus, BvB, 372,35.

— Paul, BvB Küfer, 422,13.

— Peter von ßoswil 292,19 ff.

— Samuel, Herr tu Reichenhach, 557,20.

— Simon, BvB Metzger, 469,22.

— Tobias, BvKlB, 177,10. 294,13

— Ulrich, BvB, 292,20.

•— Zacharias, BvB Metzger, 459,27.

Meyerhofer Cordula 18,37.

— Fridolin 18,86.

— Jakob 410,21.

— Konrad 19,4.

Meyßprach s. Maisprach.

Michel der Holtmann 411,36 ff.

Michelbach Nieder*. Elsaß w. Basel, 4,33.

Michelfelden, Elsa« nw, Basel. 239,41 — 242,11

502,3 ff 519,5. 608,15. 625,23.27.

Hannibal tu 284,44 f. 479,13.

Micg Anna 23,20.

— Georg 23,20.

[

Micg Hieronymus, BvB Fischer, 6,40.

j

— Oswald, BvB, 520,14.

Milhusen s. Milihausen.

Miller s. Müller.

Miltenberg Johann 24,39.

Minkhe Ulrich 538,34.

Modersehwy] — 11er s. Movelier.

Möhlin Mely, Kt. Aargau ü. Kheinfelden, 274,5ff.37ff.

s. Boni, Wttrtli.

— Hans, der Lumpenmann in K1B, 214,11.

Mönch s. Münch.

Mörsherg —perg Merspergk Morsp—
,

Elsaß sw.

Pfirt, Freiherrn von 112,1. 155,23.

Franz von 457,34 ff.

Johann Christoph von 47,27.33. 58,34.

Hans Jakob von 92,10 370,7 ff. 372,26 ff. 373,9.

Heinrich von 470,1 — 472,6.

Jakob von 109,40.

Kaspar von 163,5.

Maria von s. I.imhurg.

Vogt s. Ernst.

Möry Heinrich 60,45.

Motteli Pankrat 237,20.

Mßurin Clewi 196,14.

Molins s. Karl V.

Monlor(en) Man - Monlor Montlor oder Montlaur,

Trant. Familie, Anton Proval von, Herr tu

Chastillic 312,36 ff 315,24 ff 319,11 ff

Monlbdiard Mump pellgart, im öst. Frankreich,

23,27 ff 201,30. 328,38.

der Landschreiber von 341,19.

Montenarius Johann Nikolaus 312,23 ff. 319,7 ff.

Montfaucon Falckhcnberg, Kt. Bern im Jura nö.

Saignclcgicr (s. d.', 405,19. 437,15.

Montjole Froberg, Frankreich am Doubs sw. Prun-

trut, die von 180,9.

Montscvelier Muttwyl Mutzw— . Kt. Bern sü. Laufen,

405,17. 437,14

Morbach richtig Mar— ,
abgeg. Ort w. Kienberg

(s. d.) Kt. Solothurn, wo noch eine Marbach-
weide, 183,9.

Morelet Merlct, General, 58,8 ff.

Morly Bartholomäus, BvB Metzger. 459.34.

Morschweiler Morßsch—,
Nieder- (w. Mülhausen)

oder Obermorschwciler (nü. Altkirch) Elsaß,

Johann von 155,21 IT.

Mortefontaine Morfart— s. Hotmann.

Mortenat Nikolaus 622,20.

Moschinger Jakob 117,25.

Moser Ulrich 608,7

Moutet Germon 605,1 4.

Moutier-Ürandval Münster in Granfelden, Kt. Bern

sü. Dclsberg, Propst s. Lichtenfels Cornelius von.

Movelier Moderschwyller, Kt. Bern n. Dclsberg,

405,17. 437,14. 581,85. — s. Tiechmat.

Mühlburg, jetzt Stadtteil von Karlsruhe, 420,1.

zur Mühle Moli Hans 114,33 ff.
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Mülhausen — Nescr.6lW

Mülhausen Milbu - Mulhu-, Oher-Klsaß. 16,Hl ff

101.J6 lm.SS 1JH.39 131,Sä 136,10.
232,5. 505, 1 9 fr 2 s ff 5511,29 ff 606,2«

Stadtschreiber s. Fininger Michael.

Deutschordenshaus, Komturs. Andlau Georg von.

St. Klara 594,29.

s. Beck Onophrius, Brüstlin Martin, Mater Agnes.

Mulich Hans, BvB Schneider, 198,3

Mütinen Muty— Hemmann von 74,20.

Kaspar von 594,S.

Müller Christoph, HvB Metzger, 469,21.

— Fridolin von Arisdorf 60,24.

— — von Liestal 39,26

— Georg, BvB Metzger, 361,25. 425,18. 459,8.20.

478,8.

— Hans, BvB, 418,21.34.

von Arisdorf 274,12.

— — von Regensberg, Brunnknecht und -meister
in B, 202,42. 386,22 ff 337,t ff

— Othmar, BvB Spezierer, 519,35. 627,24.

— Heinrich von Groß-Hüningen 460,39. 625,4 4.

—- — von Muttcnz 63,11.

— Jakob 422,17.

— —,
BvB Zimmermann, 9,30.

, Meier von Retgoldswil, 370,19 ff

— Jost, BvB Metzger, 469,8.8.

— Leonhard, BvB F Zimmerraann. 300,25.

— Markus 12,3 20.36.

— Markwart, BvB Notar, 341,26. 448,1. 618,33.

— Matthias von Diegten 61,23.

— Michael, Zimmermeister vB, 582,23.

— Peter von Waldenburg 108,25. 317,11.

— Stephan, BvB Metzger, 468,38.

— Ursula, BvB, 613,82.

Müllheim Niedermulhenn, Baden n. Basel, 452,21.

Münch Münch Bollonaris 460,3* 626,22.27.

— Kaspar 460,38. 625,23- 626,24.

— Nikolaus 28,24. —- s. auch Löwenberg

Münchenstein Mu—, Kt. Baselland sö. Basel, 12,41.

89,36C 40,44 48,7-56,41. 79,28 ff. 228,20ff
380,12 ff. 414,20. 430,16. 566,18-572,9.

Vogt 51,5. 58, 16 ff 51.24 ff 210,18. 230,17 —
s. Brand Hans, Heidelin Markus, Hermann
Rudolf, Hiltbrand, Hug Hans Thüring, Keller

HansJ., Offenburg Christ., Spörlin Andre».

Untervogt 55,58.

Münster in Granwälden s. Montier.

Mürin —rrin Myrry Hans 196,36.

von Riehen 514,26.

— Sixt 410,19

Müfllin Mu— Heinrich 29,4 ff.

Muggenbrunn Muckenbronn. Baden nw. Todtnau,
451,12.26.

Mulberg %. Maulburg.

Mull s. Mühle.

Mul inen s. Mülinen.

Mundelsheim, Württemberg sü. Heilbronn, 420,1-

Mundcrtin Hans 11,33. 368,10 ff.

Munhart 126.15 ff.

Munzinger Hans, BvB. 524,21.

— Heinrich, BvKIB Fischer, 101,8.

— Theodor, BvB Rh, (»4,27 ff

— Ulrich, BvB Bäcker, 107 , 12 ff 108,3 fl 214,10.12.

Murbach, Elsaß nw, Gcbweiler. Stift 219,25

Äbte: Georg 217,32. 219,24.27

Johann Rudolf 881,21. 382,29

Murcia, Provinz Spaniens, s. Karl V.

in Muren, Bach im Amt Homburg (s. <L), 504,7.

Murer Anton, Büchsen meister vB, 516,40 ff.

— Christian, BvB Rh Pfl, 609,21. 610,2.

— Hans, BvB Rh, 6,43.

— — von Gelterkinden 253 3 ff.

— — von Käncrkinden 334,16 ff 494,1 ff.

— Jakob, BvB Rh L, 425,3. 475,22.

— — in Bilstein 340,8.

— Philipp 450,3

4

— Valeria 583,22.

Muret, Frankreich bei Soissons (s. d.\ 543,4.13

Muriaux Spiegelherg. Kt. Hem sw. Saignolegier.

406,18. 437,14.

Murri Hans 863,31.

Muölin s. Müßlin

Musso, Italien am nw. Ufer des Comerste«, der
Kastellan von 125,39. 151,30.

Mutich Anna 303,4.

Muttenz —tut* — ttetz, Kt. Basclland sö. Hasel,
39.3H ff, 40,45 48,7—56.41. 62,18 132,38.

170,5 193,22 546.88. 547,11 ff 551,5 32. -
s. Alcber, Frösch, Griincnwald, Markstein, Müller
Heinrich, Schneider Nikol., Stark, Tschudy Ru-
dolf, Zimmermann Leonhard.

Muttwil Mutzw— s. Montsevelicr.

Myrry s. Mürin.

N.

Nägelin Martha s. Zeus,

— Peter, BvB, 529,1 1 ff.

Nager Hans, BvB Sch, 273,6. 277,1 ff. 424,42.

Namur, sü. Provinz Belgiens, s. Karl V'.

Navarra, Frankreich-Spanien, s Heinrich IV, Karl V

Neff Lukas 98,42.

Negelcin Hans, Büchsenmeister vB, 587,23 ff.

Xeglin Anna von der alten Schönstein und Mar-
gareta 66,32.

Neopalrien s. Karl V.

Neresbeim, Württemberg sö Aalen, s. Heinzmann
Johann.

Nescr s. Nöser.
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Neuenbrunn Offenbürg. 660

Neuenbrunn. Gehöft sü. Waldenburg Kl. Raselland.

141,14.

Neuenburg Nuwe— Neuchastel, Gräfin Margareta
von "4,2—77,33 78,20. 110,86 ff. 113,15 ff

115,14 ff — s Sigellmann Balthasar.

—
, Baden am Rhein. 176.28.31. 205,31. 847,14 43.

371,17. 445,38. 452,20. 103,3. 481,21

486,23. 519,26.38.

Hm % Marstaller Gervasius,

s. Neuenfels Kaspar von.

Neuendorf Nu wen—, Kt. Solothurn o.Onsingen (?),

294.2

Neuenfels. Ruine nü. Müllheim Raden, Kaspar
von 403,2.

Neuenstein, Ruine nö. Offenburg Baden. Anna von
s. Neglin.

Gebhard von 66,31.

Neuer Weg s. Hardt.

Ncuveville Nu «statt Neiiwenstat, Kt. Hern am sü.

Bielersee. 344,37 . 505,4.

Neuweiter Nnwy—,
Elsaß sw. Basel, 106,7 ff.

Ncvell Thillmann 610,34.

Nibling Bernhard, BvB Metzger, 459,41.43

Nicc Nizza, Süd-Frankreich, s. Savoyen.

Nichts Ulrich 307,1* 4«. 402,26. 404,11.

Nickely Hans 62,5.

Niclaus Hieronymus, BvB Kh, 630,4«.

Niederlande 238,39.

Niedermorschweilcr s. Morschwciler.

Nodler Damian, BvB Metzger, 450,33.

Noser Ne— Peter 208,27. 304,*» ff. 305,36 ff.

472,22 ff 473,16—475,6

Nötlicb Johann 264,31—267,43

Noirmont Schwarzenberg. Kt, Bern sw. Saigne-
legier (s. d), 105,21. 437,16.

Nollingcr Fridolin und Heinrich 62,12

Normadingen s. Ormalingen.

Nünningen, Kt. Sololhurn nö. Mellingen. 136,81
bis 140,40. 143,37. 144,15. 214,35 ff. 251,20 ff.

330,85. 612,19 ff.

Flurnamen und Grenzpunkte: Asch- Aschthalde,
s. Brand, s. Birtis, s Dietel, auf Kck, Fri-

dolinsbrunnen, s. Geißfluh, Hargarten, Riedl,

Salzmoos, Teufels-Schleife, L'imat, Untermark,
140,18-—24. 113,36—40 214,36 f. 251,30 ff.

252,1 ff. — s. Henggi Hans.

Nuß Dorothea 372,38.

Nußbaum Anna 505,17. 521,5.

— Eucharius, BvB, 311,32.

— Hans, BvB, 544,10.

— Jakob. BvB, 51-1,28. 617,4«.

— Macarius, BvB, 232,7. 617,39.

— Valentin, BvB, 287,2«.

Nußbaumer von Waldenburg 340,6.

— Dürft und Ulrich 548,7.11.

Nußhof Hof zum Nußbaum, Kt. Haselland n Sissach,

50,1 S. — s. Frick Martin, Vögtlin Han*.

Nuwenhurg —dorff s. Neuenburg —dorf.

Nuwyler s. Neuweiler.

Nuwstatt s. Ncuveville.

Nyder Hans 410,18. 411,6.

o.

Oberdorf, Kt. Baselland n. Waldenburg, 42,36. —
s. Jost Erhard, Thoman Heinrich.

Oberer Nikolaus von Känerkinden 449,37, 494,15.

— — von Tenniken 61,27.

— Werlin 62,11.

Oberkireh, Baden nö Offenburg, 632,24.27. —
Sch s. Haf.

Oberlid Bartholomäus, BvB Metzger, 459,31. 478.».

— Hans 235, 1 *.

— Leonhard, BvB Metzger, 235,10 ff. 468,37.

469,18.

Obcrmorschweilcr s. Morschwciler.

Oberriedt Kranz, BvB Z Dr, 422,32. 423,13. —
Bm 158,35-462,3.

564 14.

— Hans. BvB F, 9,29. — Dr 12,6.

— — Heinrich, BvB, 551,14

— Rudolf, BvB, 554,14. 585,25.

— Hieronymus, BvB, 520,5. 554,15. 585,26.

— Jakob, BvB Rh, f>47,6 551,10.13. 555,1.

583,23. — Z 585,24 — Dr 585,24. 621,13.

627,1. — V 621,13.

— Martha s. Irmi.

— Salome 554,14.

Oberdeinbrunn, Elsaß so. Mülhausen, 221,26.

Oberwil -eiller —yler. Kt. Baselland sw Hasel, 4,30.

61,40.42. 99,30. 114,4. 376.15. 575.7 ff

Öchslin Ochs— Elsa 64.22.

— Jakob 274,17.

Öder Katharina s. Sporhan

— Sebastian, BvH Münzmeister, 222,5 ff.

Ökolampad Johann und Wybrand 1 19,20 ff.

Opffelbaunt Op— s Pommerats

Österreich. das haus, dicherrschaft 70.26ff. 163,2.44.

169,17. 175,40. 176,18 f. 180,40—184,33.
2l8,22ff. 256,16. 259,38. 279,1 5ff. 298,9.1 5 43.

908,17 -806,97 821,45. 356,6.48 406, t.

451,32 472.4 473,-M .97. 474,3t. 4M I f. in

484,38. 485,14. 487,28 39

Erzherzoge 17,45 18,2 218,30 473,14.

Ferdinand 16.8 ff. 217,34. 498,13 ff. 511,1 ff.

523,36 585,35

s. Ferdinand I., Maximilian I., Karl V.

ütlin Salome 615,23.

Otlingen Othlicken Othl— , Hadcn nw. Lörrach.

189,34 ff. 190,4 4. — Der Meierhof des Klosters

Klingental 189,32 ff

Michael zu — 188,7.

Offenburg Offcm - Anna 65,30 ff

— Christoph. BvB Rh, 156,loff. 293,*:. 824,16

380,10 ff.
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670 Offenburg — Pfirt.

Offen!»arg Cleopha s. Bär.

— David 449,6.

— Dorothea fö,30 ff. — s. tu Rhein.

— Eglin -le. BvB. 8,39 ff. 289,3« ff.

— Egolf 13,1». 419,1. 450,19

— Elisabeth 384,43

— Ester 449,6

— Hans £5,31. 418,19 ff.

— — Eglolf 179,29.

Philipp 407,15 ff 449,4. 450,19. 457,81.
532,9.20.

— Henm.inn. BvB, 0,3. 9,17. 11,15. 13.1«.

05.30 06,24. 132,85. 159.3. 181.43. 190.31

bi* 197,16 ff 210,2 ff, 250,18 251,11 293,1».

380,17 407.22 423,30. 449,10. 150,16. —
Bo» 298,38.

— Jakob 449.«

— Katharina s. Landenberg.

— Kiingolt s, Hiltbrand.

— Petermann 05,30 ff. 418,20 24.

— Sebastian 289,8«. 449,7.

— Ursula 449,9.

Offenthaler Jakob 582.35.

Ufteringen, Baden nö. Waldshut. Han« Ulrich von

16, :s«.

Ohringcn Ur— , Kt. Zürich nw. Winterthur, Moriz

von — gen Altenbach 282,17 283.16

Uigli Hans. BvB. 79,13.

Olgeß Barbara 499,41.

Ulsberg —perg — purg Olnsperg, Kt. Aarau sw.

Rhcinfelden, 39,17 58,37 ff. 59,14. 62,29ff

115.3» 116.13. 167,39. 205.-31 ff 200,14 ff

250,39.42. 251.1 ff. 201,7 ff. 309.39 509,28 ff.

529.24. 532,16 635,14.

Äbtissin s. Halbmcier.

Olten, Kt Solothurn, 141,45. 130,45.

Ratsherr s Vischthüry.

Uhingen, Kt Basclland nw Läufelfingcn, 91.40.

170,13. 183,10.14 f. 114,33 430,27 44

< fltingcr Fridolin rum Kopf 127,19.

-- Hans, Rh vH Hufschmied, 79,8. 154,35. 315,13.

Orab Hans 410,17. 411,8 501.36 ff.

Urbais, im ni>. Frankreich sw. Epernay, s. Croix.

Uringen s Ohringen

Uriatal Orens-, Kt. Basclland sw. Liestal, 196,82 ff

Oristano —ni, a. d Westküste Sardiniens, s, Karl V

Urmalingen Xormadi —, Kt Basclland ö. Sissach,

43,3 117,23. 457,10 ff

Flurnamen: s. Aspertrcit. am Buchs. Fclentschen,

Feurbach (Fewr— ,
Für ), Hcllikers Acker,

Hennenhliel, Hoffmat, Hungerberg. Innenstall,

an den l.eyen, Nieder-Seewcn. Ruzschezen,

Stad(ei, Widerschlag 1 17,27—-11 8, *4. — s auch

Rotenfluh und Wenslingen

s. Furier, Rorer, Speiser Han*.

Orte in Gruppen s Eidgenossenschaft.

User Leonhard, BvB Metzger, 459,15. 004,2«.

Osmolski de Praviednicky Johann 539.25, 541,32
578.19

Oster s. L'ster.

Osthcim, abgeg Ort bei Isenheim ö Gebweilcr
im Elsaß. Heinrich von. Erbschenk, 47.2» 34

77,33 ff 1 20, 1 4 195,2 1 . 206,36. 244,40. 357,3

1

Othlicken s Otlingen.

Uttendorf Hans Jakob, BvB Metzger. 478,15.20.

— Jakob gen Rebhuhn, 334,33.

Otterbrückc, der Otterhach fließt bei Klein-

Htlningen in die Wiese (*. d.). 190,1 ff

Ougst s. Augst.

F.
i’allavicini Horatio 581,2.

St. Pantaleon, Kt. Solothurn sw. Dörnach. 161,14.

Papst, der s. Rom.

I
— Heinrich 19,3.

j

Paravicini Ulysses 614,4.41

I

Paris, Frankreich, 385,7 539,14. 58l,N 619,34.

Paryß Agnes s. Steiger

Passy (welche* 1
) s. Mandelöl

iputor Hau 181,1X0 144,»6 212,J8. 397,ni.H8

402,85. 404,11

I

Peier —gcr Daniel, BvB, 520,34. 544,2».

— Modesti s Bischoff

Penntelin Fridolin 60,1.

Pennynger L. 472,41.

Petri Barbara * Brand.

— Heinrich. BvB Rli Buchdrucker. 205,21 25

520,4«. 542,2 581,6. 601,2« - Pfl 503,15.

— — Sebastian. BvB, 607,12

Pfaff Fridolin 128,17. 506,22.43—510,4«.

— Nikolaus 195,42.

Pfaffhausen s GöUi.

Pfalz, die 58,1«. — *. auch bei Rhein.

Pfanncn<chmidt Hans, BvB. 180.20. 521,21.

Pfau Pfow Cleopha 66,27 ff.

— Sebastian, BvB, 214,19.

Pfeffingen, Kt Basclland sü. Basel. 33,2 77.48.

89,38—HO, 14. 114,8 115,51, 179,30. 291,8
1 828.1«. 571.12 42. 5RB,».II.I« 592.3«

593,14. 59«, i 397.801

Herren von s. Thierstein.

Vogt 345,33 if. 572.2 ff — s. Offenburg Eglin,

Han* Eglolf und Sebastian,

s. Flachsland Hans Werner von, Kaiser Ulrich,

Schaler Thomas, Vendlincourt Nikolaus von

Pfcffinger Matthäus, BvB Metzger. 478.12,

Pfiffer s. Pfyffcr.

Pfirt Pfierdt, Elsaß sw Basel, 631,49

Graf von s. Ferdinand I., Karl V.

Vogt und Pfandherr s. Reich Jakob.

Sigmund von. Dompropst vB. 259,27 ff. 341.5

388.5. I17,h.3». 434,1.38. 448,39.
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Pfirt

Agathe von 69,27.

Anna von s. Stauffer.

Beat von 1IM,7.

Kon nid von 69,27.

Sigmund von 209,40. 520,38.

Simon von 371,4 ff. H* 361.

Theobald 252,30 ff. 374,1. «*861.

Valentin von 69,26.

Pfister Leonhard, Rh vH Metzger, 151,2 4

— Lorenz, BvB Kotgießer, 618,42 ff.

— Ursula ». Mahn.

Pflüger Hug 368,4.27.

Plorr, die Geschwister von 615,1 ff

Pforzheim, im nü. Baden, 272,»8 ff 419,42.

Pfrund Hans, BvB Metzger, 469,5 ff.

— I,conhard,BvH Metzger, 450,2 8. 469,18. 496.1 8ff

— Nikolaus. BvB Metzger, 459,12. 478,28.

Pfunser Mang, Gerichtsschreiber vB, 202,2.

Pfyffer Pfei Pfi— Fridolin 514,21.

— Hans 410,30. 411,26.

— Ludwig R 562.37 ff 563.8. 575,19 587,17.

— Nikolaus in Kirchen 10,40.

— — von Richen 19,26. 57,20. 110,1 ff

Phainmaus Anna, BvB, 547,13.

Piemont, Italien, s. Savoyen.

Pirrc i. Birre.

Pistori Michael 611,26.

Pitsch Heinrich 519,40.

Pitterlin s. Bitterlin.

Platter Felix, BvB, 524,2» ft 584,35. 611,88.

Plauwncr s Blauner.

Plavignv s, Flavigny

Plechnagel s. Blechnagel

Pleigne Plen, Kt. Bern nw. Delsberg, 582.10.

Plenner Hans 19,4 f.

Polen 639,26. 541,32.

les Pommerais Üpffclbaum, Kt. Bern n. Saig-

nekgier («. d.), 4115,21. 437.16.

Pommern 6(16,24.

Pordenone —tenaw, Italien nü Venedig, Herr zu

s. Ferdinand I., Karl V.

Porntrutt Pourn— s Pruntrut.

Prag, Böhmen, 498,26.

— Hans von, BvB, 594,11.

Prandi J. v 473,1

Praßberg Bras—
,

Ruine n. Wangen a. Argen
Württemberg, s. Summerau.

Pratteln Bratteln -ttlen, Kt. Basclland so Basel.

Schloß und Dorf, 4,82. 9,7 31,3 ff. 61,1.

69,42 ff. 93.39. 132.38 f. 158,42 186,34 ff

197.1 h ff 210,8 ff. 221,421. 233,3. 250,32 ff

263,25. 264,3 ff. 415,4 423.2 h ff. 431,14.

493,8«. 509.16 ff.

Flurnamen: Münchacker 61,10.

t. Brotbeck Hans,- Weber Nikolaus.

Prem Prilm Abraham 621,16.

— Barbara % Schwyzcr

— Peter, BvB, 520,36.

Press s Bresse.

j

Propst Br— Hans, BvB, 278,2.

I Pruntrut Porst— Pournt—
, Kt Bern im n, Jura,

I

109,10. 192,29. 348,31.41. 354.2. 357.12
412,32 . 584,41. 586,23.2 5 598,25 604.10.
627.8 1

.

Vogt 845.38 ff

Hofmeister s. Vendlincourt Nikolaus von.

Pryßgöw s. Breisgau.

I*ürler Kuno 128.16.

Pumhart s Baumhart

Pur s. Bauer.

Puleldorfer Abel 460,39

Q.
f^uarin Elisabeth S. Isengrin

— Thomas, BvB, 584,30. 614,29.

Quiter Klara 611,4

R.

Harnstein. Schloß bei Itret/wil sw. Liestal Kt. Itascl-

land, 3,33 ff, 95,31. 96,13. 109,4 ff. 15 ff.

134,12.17. 136,25. 362,5 ff 370,26.30

Burckhardt von J 96,14 ff

Christiane von s. zu Rhein

Christoph von 3,28— 4,39. 109,3 ff.

Hans von 594.22.

Vogt s. Gebhart Matthäus, Geraler Hans, Krug
Seb., Oser Bernhard, Sonnenbitchel, Weiß*
litmmlein Georg.

Raner Barbara und Hans, der Schneider, 250,2Uf.

I

Rapolzstein —olzweyer ». Rappoltstein —ltsweiler.

Rapp Anna 363,35.

— Jakob 335,10.

Rappenberger Michael 475,19.39. 476,8.

Kappcnflub oder Imbenfluh (s. auch Schauenburg),

bei Gempcn Kt. Solothurn so Basel, 133.2 ff.

243,9 ff.

Rapperswil, Kt. St. Gallen am Zlirchersce, 147,52.

Rappoltstein Kapolz— ,
Elsaß nw. Kolmar, 163,25.

480,41—483,4 4. 487,29 ff

der Herr von 295,10—297,30

Agnes von 252,23.

Egenolf von 549,33—551,40.

Rappultsweiler Rapolzweyer, Elsaß nw. Kolmar,
295.25.

Raßler Jakob 584,43.

i
Räuber Rou— Konrad 24,37 ff.

Rauchenacker Fridolin 369,31 ff.

Kauw Ro— Jakob, BvB Metzger, 469,30. 478,87.
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672 Ravensburg — bei Rhein.

Württemberg nu. Friedriehshafen, Reichenweier —weder Richenwyr, Elsaß nw.

! Kotmar, 328,37. — s. Föer, Pistori, Röttelin,

i
Zürn.

Ravensburg,

887,37.

Heber Matthias *148,17.

Rcbeuvelier Rebetschwyl Rüppeltzwiler, Kt Bern

im n. Jura sw. Delsberg, 408.19 437,16.

Rebstock Jakob, 499,34. 521,14.

Rechberg Georg von 582,22.

Rechburger Franz, BvB Rh Z, 479.18 520,1. 554,6.

— Maria 014,32.

Rechtenberg Rechti— ,
Anhöhe und Hof sü. Seewen

im Jura Kt. Solothurn, 90,27. 134,15.26.

Recolainc Rückhliugcn Ru— ,
Kt. Hern sü. Dels-

bürg, 106,18. 437,15.

Reding Georg 397,11.39. 402,25. 404,11.

Regensberg, Kt. Zürich nw. Zürich, *. Müller Hans

Regensburg. Bayern, 281,37.

Reich das heilige römische 218,8—220.36. 222,2.

272.1 6 30. 280,39 281.24.33 291,34 297.«.

300,38 307,5 ff 308.10 346,33. 416,34 f

434.1 114.37 471,17. -172.3 481,7. 564,96.15
565,36 ff. 576,13 577,13. 578,38.

der Kaiser oder König 115,39ff. 163,1 24.

169,32. 180,4«. 181,5 — 186,19 219,2.

220.9 32. 232.1 6 ff. 256,1. 271,45. 272.5.29.

279,22.31. 280,95. 281,7. 291,24 295,30 bis

297,30. 805,27.36 f 307,2 fT. 313,28 ff

31 4.9 ff. 315,19 fr. 321,45 346,23. 858,1.

356,5 ff 360.37, 407,30 ff 408,27 ff 416.34 f.

434,1 444,36 451,13. 472,27 f. 528,33

534,12 — s. Ferdinand 1., Friedrich III.,

Heinrich II., Karl V., Maximilian, Sigmund.

k. Kommissäre 860,34.

k. Orator 232,18 ff. 234,98. 237,30.

k. Rat s. Heggenrer.

k. Kanzlei » Hanntnger, Kirchschläger, Meuner,
Obernburger, Straöberger.

Kammergericht 307.4 ff.

Kanzler s. Mainz, Seid.

Münze 482,19. 488,9ff. 484.38.43. 485,1 21 ff.

188.16 fr.

Stände 104,8 fr. 807,13 41 808,1

— die evangelischen 584,13. 504,46.

Städte 313,20.

Vikar * Savoyen.

— Rych, die Familie 22,3.

— Konrad, Brunnenmeister in B, 202,26 ff.

von Reichenxtein Augustin von 512,7.

Hans Augustin von 510,27—514,1. 512,7.

— lOebult von 512,7. ,

— Georg von 395,18. 510,26-514 1. 521,19

— Heinrich von 74,17.

Jakob von, BvB J, 11.18.31 104.7 510,29.

541,6. 613.36.

Klaretsa von s. Kappler.

Markus von 510,26 -514,1.

Reichenau. Kluster auf der gleichnamigen Insel

Baden, Abt 600,22

Reigoldswil Richens— Rigoltz — Rycherswyl

Rygotz— , Kt. Baselland sü. l.icstal. 42,45.

96,16 ff. 134,11 -130.11. 141,19fr 217,10fr

870,22 ff.

Meier s Müller Jakob.

s. Gunthar! Hans, Matthias und Ulrich, Süß
Fant , Vogt Bernhard.

Rein Fridolin gen. Oltingcr 196,26.34.

Reinach Ri— Ry Kt. Baselland sü. Basel,

33.1». 51.4 65,4 ff 79,32 ff 99,30 114,3.

566,18—572,6. 575,7 ff.

— die von 159,10. 221,29 f. 521.4

Bemhardin von R 74,16. 111,1. 118,12.

Hans Berthold von 104,7.

— Erhard von 111,36. 522,2.

— Rudolf von 522,2.

Jakob von d ä 63,34. 74,17. 110,35 113,34.

159,8 ff 221,26. 521,45.

— d.j. 221,27.

— Sigmund von 521,44. 522.5.11.

Ludwig von 120,13.

Nikolaus von 522,2.

Sigmund von 110,35—113.42.

Reiner Fridolin 17,2.

Rcinhart Hans gen Strecknat, BvKIB, 69,6 ff

— Hans Erhärt. BvB, 209,38.41. 325,21—326,15

Reiniger Bernhard 60,25.

Reischach Ry—
,
Oberamt Sigmaringen, der von 67,2.

Ludwig von 146,27 195,21 206,37. 341,5.

£57,31. 888,6. 448,40.

Werner von 341,9.

Ytelck von R. 256,4.

ReiQcisen Rißisen Kgmund, BvB, 205,27 ff

Reitnan. Kt. Aargau nw Sursce, Wolf Dietrich

von 573,17.43. 574 41—578,9.

Reitner Hans Wilhelm 586,8.15.19 611.1.

Renz: Salome 535,7.

Respinger Leonhard. BvB, 609,30 ff.

Rcßler s. Rösler.

Reyniger Fridolin, Heinrich und Rudolf 274,19—48.

Rheims, Frankreich nö. Paris, 379,6.

Rhein Ryn Rin, der Fluß, 13,39. 51,33. 158,20 ff.

174.4ff 176.23 ff 190.12.23 ff 191,33 ff

198,43. 200,83 201.2 248.11.13 . 259,31.

268,23. 291,6. 344,5. 350,20. 854,10. 374,1«

875,14. 378.12.15 399,18 37. 402,37. 411,28-

441,45. 445.38. 452,21. 460,87. 462.15.

463,48. 464.21—466,42 479,2 ff 509,13.

529,11. 532.34. 546,38. 549,39. 550.37.

628,33. 630,11.

s auch S. 643 Basel Gewässer.

— Tat 452,20.

am Rhein Heinrich, BvB Rh, 67,21.

bei Rhein, der Pfalzgraf und Kurfürst 534,14.

Kasimir 559,28 ff. 560,3.
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bei Rhein — Riviere.

bei Rhein Ludwig 68,9 ff.

s. auch Pfalz.

ru Rhein, die I55.SC ff. 254.34 ff. 255.15 41,

— Christiane 4.33,

— Christoph 5118.18 ff.

— Dorothea 4 1 8.2 4

.

— Elisabeth 155,37 3011,21.

— Hans 16,SO 72,4. 74.20. 155.1

1

ff. 3011,22

Jakob J .v.m.u ff.

— — Sebastian 3011. 1 7 ff 537,9 ff.

— Johann 5119,12 ff.

— Rosina 4 1 8, 1

9

ff.

— Sebastian 255,2 1 ff

Rheinfelden Ryn— , Kt Aargau am Rhein. 18,17,

68,5. 116,1. 251,5 204.15.38 369.37 ff.

5011,30. 610,5
~~

o78.25,

Flurnamen und Grenrpunkte: Eichhttlzli, Gogel-

hag, im Hard, am Kütigatter, Sternen- oder
Wcicrmatte, NVcicrfcld 263,27.46. 408, 1 & ff.

508.6. 509,4.37. 532.24 f.

Sch 58,4 1. 07.2 6. 68,3. - s. Gebhart Konr , Schwab.

Statthalter s. Eggs

Stadtschreiber s. Aschenberger Johann.

Rat 58,4 1 .
— s. Bock, Gebhart Rud

,
Schiller

s. Brombach, Gebhart I lans u Rudolf, Rauchen-
acker, Rutener, Truchseß.

St. Martin 532.22 ff.

Georg und Jopp von 83,20—85,31.

— .Sleinu. Grafschaft, 181,5— 185.34.42 264,35.40.

298,20. 369,30 ff 4Q7.;j i,3a, 510,1.9.

Vogt 1^ — s. llahsbcrg Ulrich von, Landeck,
Schönau Melchior von.

Amtmann s. Eggs.

Landschaffner $. Hutter.

— Truchseß von, die — 311,28.

— — Heinmann von 372,37. 374,2 ff rf 301.

Jakob von, BvB, 228,1 . 493,34.

Rhodas, die Insel. ff.

Rhone Rosnc, die —
,

in Frankreich, 005. 10 .

Richart Konrad, BvB Scherer, 015,22. 631,21.

— Salome s. Otlin.

Richenswyl s. Kcigoldswil.

Richenwyr *. Reichenweier.

Kichermut Ry— Aegidius 72,13. 173,27 ff.

Kichisheim s. Rixheim.

Rickenbach —cmpach, Kt Basclland nö. Sissach,

60,4. 449.15.

Riecher s. Richer

Riede s. Rudin

Riedisheim Rudusen. Elsaß ö. Mülhausen, 16,31.

Ricdt s. Rieth.

Riehen — chen Rüchen Ryechcn, Kt. Baselstadt

!L Basel, 10,21 ff. 18,3«, 19,19 ff 87,4—89,2:..

92,41. 110,4.9 181,7.41. l>Li LL 184.« ff.

190.2« ff 191.10fr. 210,38. 211.2fr. 265,41.44.

81l.a7 ff. .11
.
,18—:i 18.» y" n=rriä— .'128,4.

«.'WM— :i3U.i«. »>1.12- »Ij.lu. .'ilia.H bl»

Urkundenbuch der Stadt Barel. X.

m
Riehen.

365.7. 384,33 408.4 3. 409,9 ff. 410,4 ff.

41 1,1. 4 75.26-477.12, SoTMT. 514,9 ff.

fttj« 527,37.

die Fischweid 514,1 1 ff. 32 ff.

der Herweg 501,33.

Schmidgasse 19,15.

Spital 19,6.

Teich 527.7 ff.

Flurnamen: auf Breitmatt, im Esterlio, Horn-
hühl, Horngraben, Hungerbach, Mittel-

Nieder- Oberfeld, ob dem Schweberich, im
Sol, WeideUchgraben 18.42 19,27. 4 10.22 ff,

477,16. 526,20. 52 1.6

Ohervogt s. Mcltinger Heinrich, Merian Ulrich,

Sommer Beat, Supper Rudolf, Toppenstein
Sebastian.

Untervogt 501,9. — s. Eger Hans, Fries Nik.,

Fuchs Hans, Grcßger, Metier.

Meier 19,25. — s. Datt, Im Hoff.

Weibel s. Metier Hans

Kirchenpfleger s. Fries Nikolaus,

des Bischofs Weibel s. Haberer Hans.

I^utpriester, Meier und Schaffner des Klosters

Wettingen 266,17.

Richer Rycch— Eucharius. BvB Gewandmann.
101,20. I'fl 177,36 L 214,6 ff. 228.16, 200.15,

283,14.33. 294,6. 311,22 ff 302.3 376,5.

— Hans Georg, BvB, 608,5,

Riepvr s. Riippur

Rieth —edt Theobald, BvB, 214,20. 311,32.

Rigolzwi! s. Reigoldswil.

Rin s. Rhein

Rindsfuß Nikolaus, BvB Metzger, 469,5.

Ringler Ludwig, BvB Rh, 600,34. — F 540,7

.

548,23 — L 601,13.

Rink Lucie, BvB, 541,38

Rippet Hans Burckhart, BvB, 531.24, 5 14,26,

— Markus, BvB, 534,22.

— Peter. BvB Krämer Stadtkäufler, 424 4 3 ff. 534,21 .

s. auch Rdppcl.

Ris s. Ryß.

— Nikolaus, BvB Goldschmied, 536, 1 9, 540,10 ff.

— Ursula 554,36.

— Verena 1 19,7.

Ritter Anna 239,4 0.

— Barbara 239,40.

— liannihal 239,39. 502,2.

— Heinrich 239,37 39 240.2—212,14.

— Hiob, BvB Rh Grempcr, 542,1 4, 630,41

— Jakob 239,39

— Katharina 239,40.

— Konrad 460,33.

— Margareta 239,39,

— Walter 502,2 ff. 519,5 f.

— Wolfgang 239,39,40.

Riviere Margareta von 580,2,

&

Digitized by Google



6?4 Rixheim — Russinger.

Rixheim Richiöh— Rieh*—, Elsaß ü Mülhausen.
155.12 ff 254,31fr. 255,3 ff. 537,8 ff 599,18.

der Kreihof 255,2.4.

Rochefort Santo von 232,23. 234,4 4. 237,21 ff

Rösch Konrad, BvB, 291,35.

Röschens, Kt. Bern im n. Jura Ü. Laufen, 575,6.

Meier s. Weber Jnkob.

Roschty Laurenz, Brunnmchicr in B, 202,88.

Rößler Re— Elisabeth, BvB, 119,11. 521.10,

— Emma, BvB, 521,8.

Rüttelin Matthias 612,4.

Rütteln — tclen Rot—, Baden n Basel. 98,43
191,30. 270,14 275.8 39. 276,1 ff 390, i n» 37.

395,12. 420,2 ff. 526,28 527,41. «13.27.

Herr zu s. Baden, Markgrafen.

Landvogt (und Räte) 302,11 ff. 613,18 s

Andwil F. J und FI. A. von, Boisenheim,
Rotberg Jakob von, Ulm Han* Jakob von.

Landschreiber 390,45. — S Gebweilcr Peter,

Gutt, Herwagen Kaspar, Nuß, Rappenberger.
Zäch.

Einnehmer 391,1

s Khüffeysin Dionysius, Zach Johanna

Roggenburg, Kt. Bern n. Dclsberg, 405.18.4 4.

437,15.

Rohr — or. Kt. Solothurn nö Olten, Burckhardt
von 131,17.

Roll Johannes 521,24.

— Maria s. Wald

Rollenbutc Lukas 24,37. 27,2 ff.

Rom Roma suncta (apostolica* sede* heiliger Stuhl,

2.24 ff 3,21 5,42 15,39 205,34. 206,3 fr

280,3« 316,21 353,1. 416,24.33 433,15.27
444,33. 579,42

Papst 2,18. 291,22. — s Hadrian VI., Julius II

,

Klemens VII
.,
Leo X., Sixtus V.

Legat *. Veroli.

Protonotar s. Diesbach.

Kanzlei: Hegius T. 1,10.

Rorcr Aegidius 117,34

Rosemont Rosenfelser -tal, Ost-Frankreich nö.

üirucnagny (s d.j, 464,29.

Rosne s. Rhone.

Rot Christoph 114,9 ff

— Jakob J 59,23.

, BvB Rh, 564,26. 606,42.

— Nikolaus 340,8.

Rotberg, Kt. Solothurn sü Leimen (s. d.), 94.9

Arnold von 118,34.

Hans Christoph von 494,32 ff.

— Georg von 494,32 ff.

Jakob von 63.33. 125,23 146,28. 336,14.

339,12. 389,17, 409,3. 194,30 ff.

Kunigunde von 233,33 ff.

Wolf Sigmund von 494,32 ff.

Roteisen —ysen Hans, BvB, 20,9.

Rotenbach Zacharias, BvB Metzger, 468,40.

Rotenberg s. Rougemont.

Rotrnlluh, Kt. Baselland ö. Gclterkinden, 11 7,1 5 ff

182,16 ff 183,35 185,36 273,42. 274 1 ff 46
323.28 ff. 544,1

Rotes Haus Routtenhus, Kt Baselland nur. Pratteln,

9,4 l* 472,12.548,37-547,4 2 549,38—551,28
Rotkopf Hans 584,31 615,33.

Rotysen s. Roteisen.

Rouber s. Rauher.

Rougemont Rotenberg, Frankreich nö. Beifort,

553,30.

Roussillon Ro— , ehern. Provinz im sü. Frankreich,
s. Karl V.

Ruby Anton 11,37. 12,4 ff 309,36 ff. 310,10 ff.

— Christians s. Bücklin

Rtidin Riedo Rudi —dy Rildi —dy Jakob. BvB,
103,16. 277,28. 298,29 367,41. 369,2. 372.31.
389,22. 398,3. 409,7. 135,17. - Dr 422.33.
n‘ 408 494,5. — Z 475.21. — Stadtwechsler

170,28—173,20. 319.30.

Rudissen s. Riedisheim.

Rüch Han* in B, Rebmann, 544,15.

Kftckblingen Ruck— s. Rccolaine.

Rüde Heinrich 12,2.20.36.

— Moritz 62,8.

Riidi Heinrich von Lupsingen 128,16

RUdisholz s Bois.

Rüdy Klein-Hans 12,2 20 36.

Riimelin Jakob und Ulrich, Ziramermeister vB,
324.28 ff.

Riiralingen Rumlickenn, Kt Baselland «ö. Sissach,

61,37. 449,23.36

s. Schaub Hans, Eglin.

Riimpi Georg 334,25.

Rüppel Agnes, Chri*liana und Margareta 425,1.

— Matthäus, BvB Rh L, 425,1. 627,82 ff.

— Peter von Liestal 198,2 ff.

— Ursula s. St rübin

s. auch Rippel.

KUppcltzwiler s. Rebeuvelier.

Rüppur Riepyr, Baden Karlsruhe, s. Pfau

RUsch Crischona s. Sattler.

— Hans 544,19.

Riitlingcr Nikolaus 60,37.

Rutsch Jakob 23,7.

Rufach, Elsaß, 554,41.

Bin s. Bartlome Jakob.

Stadtschreiber s. Ncvell.

s. Anßhelm Jakob, Bittlinger, Schneyder Am-
brosius.

Rufflin Hans und Jakob 340,1.

— Martin 215,28—216,4 339,4 1. 340,7.

Rul Merga 156,13 f.

Rumlicken s. Rümlingen.

Rupf Jakob, BvB Metzger, 469,29.

Kussinger Anna, BvB, 520,41.
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Russinger — Schaler. 025

Russinger Anna s. Wagner.

— Jakob, Gerichtsschreiber vB, 231.39. 293,39.

— Markus, BvB Rh, 544,27 555,4. 635.25.
PA 545,14—546.14, 553,18 ff.

— Theodor, BvB, 578.21

Rutener Michael 16,3».

Rych— s. Reich—

.

RycherSwyl % Reigoldswil

Rychinger Jakob, BvB Seiler, 534.27

Ryff Andreas, BvB Rh, 611.3.26.32. 012.16. 627,4.

— Daniel, BvB Wollweber, 548,26 ff.

— Fridolin, BvB Rh F. 210.43. 261,1 300.24
361.18. »' 343 376 a

— Oswald, BvB Rh, 376,3,

— Theobald, BvB, 479,17. 544.27

Ryhiner Ri — Friedrich, BvB, 5-12,35 ff.

— Elisabeth s. Rüßler.

— Heinrich, BvB Rat- und Stadtschrciber, 33,

4

O ff.

74,5. 77,1

4

ff. 01,4« 96.42, 119,10 132,25.
152,25. 181,43, 187.41. 192.40. 202.8 *232,20

234.40. 243,33. 249.1. 251,22. 272,36. 289.32.
294.40.43. 298.29. 319.30, 322.11 342,39 f.

348,42.45 355,34. 362,3g. 368.1. 378,31.
422.37 ff. 505.31. 521,11.

Rym Nikolaus 616,10

Ryn s Rhein

Ryschach s. Reischach

Rysen l'rsula 554,20,

Ryspach Nikolaus. BvB. 423,27 ff.

Ryß Ris Melchior, BvB Rh Schuhmacher, 20,6.
187.40. 252,42 253,32 — L 85.4

1

lOTTTö"
177,2. 228. is 213.33. 250.22. 251.22. 20) 1. 1

4

2>ci.u äOsH.sa. 2K-U1 n. y.jci.is -TTTtTT

S.

Sawmrn San— , Kt. Bern sw. Zweisimmen, Land-
vogt s. Erlach Hans von.

Sacker —ckher Hans 196.5 ff. 494,12.15.

von Känerkinden 449,37,

— Laurenz 61,37

Säckingen Se—
, Baden am Rhein, 247,31—249,4.

Benannte Wilder 247,34 ff.

Stadlschreiber s. Bcrwart.

Ratsherr s. Mangoh.

s. Schönau Kaspar von.

— Stift 317.31—319,4 530,4.

Abtissin s. Falkenstein.

Magdalena 317,30—319,4.

der Meier 318.37

Slckinger Segk— Hans 196,7.

Säger Sa— Se— Alberta s. Zäch.
— Hans, BvB Metzger, 425.29, 460,4.

— Jakob, BvB Gremper, 618,33 ff

SäsSy j, Saulcy.

Säger Andreas 383,13.

— Hans Rudolf 557,18 ff.

SaigneUgier St. Irigiez Irisier, Kt. Bern im Jura
w. Trainelan, 405,18. 437,14.

Salathe Hans 127,21 ff.

— Pantaleon 61.9,

— Thomas 127.23 ff. 128,6 ff.

Salem Werner 379.30,

Salins, Frankreich sw. Bcsangon, Herr zu s. Fer-
binand I, Karl V.

Salix Claudia von s. Grumello.

— Rudolf von 533.39. 513,28 ff. 622,24 ff.

Salrmann von Luufcnburg 1 17,7.

— Adclberg, BvB, 7,7.14, 21,1 7. 74.21. 78.9.

101.2 ff. 193.24—194,30. 312.26. 320.19.22.
322,10. 323.20, XTTJi.

— Jacob 255,39.

— Margareta s. Hecherer.

Sancy s. Harlay.

Sanen s. Saanen.

Sardinien s Karl V.

Sabel 1 s. Saulcy.

Sattler Sat— Burckhardt, BvB, 64.28.

— Chrischona 544,17.

— Margareta 64,26,

— Nikolaus, BvB Rh PA, 581.4.

— Wolfgang, BvB Rh, 564,7.

Saugern s. Soihi&res.

Saulcy Saöel Säöy. Kt. Bern sw. Bassecourt (s. d.),

405.21. 437,18.

Sausenburg Susenn— Suscmbcrg, Baden nß. Kan-
dern, 101.31 270,14 275,8. 276,2.7 120.2 ff.

— s. Baden, Markgrafen.

.Sausenhart. Berg an der Kander Baden, 189,16 ff.

Savoyen, Herzoge: Kmanuel Philibert 491,16.

522,24 ff. 557,26-559,1.

Karl 557,22. 558,39.

Scepcaux —aulx Franz von, Herr von Vieillcville,

419.38.

Schäfer Jacob 519,22.

Schärcr Sehe— Anna, BvB, 521,26. 524,1,

— Hans, Hardtknecht, 372,20.

Schaffhausen -husen. am Rhein. 58, 22. 104,22.29.

128.3h. 131,33. 1 17.2, 522,32. 523,13.

548.16. 558. h. 559.28 ff 50.3, •.*:>. 575,1».

610,22 611,33, 612,37 ff 614.1 18. 616,26 ff.

628,10.

Hm s. Meyer Johann Konrad.

Schaffhauser —huser Barbara 8,24 ff. 11 ff.

— Elisabeth 19,34.

Schaffner Han». BvB Metzger, 83,8, 478,8.

— —
,
Vogt in Frick und Sissach, 17,1. 368,9

.

— Heinrich 117,17.

— Nikolaus 111.41

Schafmatt Schaff— . Berg nü Olten, 141.27,43.

142,7. 144,1. 170,13. 403,36.

Schaler — Iler Scholcr Anna 273,2 ff. 314,39.

Digitized by Google



67« Schaler — Schm Ui.

Schaler Elisabeth 520,1«. — s. auch Kempf.

— Hans, BvB Rh, 385,34.

— Jakob 02,1?

— JoB 01.21

—
- Kaspar, BvB Ratschreiber, 8.32, 11,91. 31,1-'

iiH.i9 ff iK),ä». Iüf.,4 i75na.
~

S5.CT.

— Katharina s. Sürlin.

— Konrad, BvKIH, 177,7 1 <> SgH.il.l4.

— Thomas von Leimen, BvB, TI 19 1 1
, 19 bis

78,39. 125, 19 ff. iLL 134.34 ff, 135,7 ff 233,16

230,27 fT~l?T7,& 1 1 278,22 ff. iCSJi 357,33 ff.

Scharnier Elisabeth 520,3 1.

Schau-ins-Land, Berg sü. Freibarg Baden, 451 ,11.

Schaub Scho— von Maisprach 1 1,13.

— Agnes s. Eglin.

— Bartholomäus 317.13.

— Georg 449,29. 542,20.

— Hans von Kiimlingcn 01,40.

von Wittinshurg 334. 16 ff. 449,2«. 494,24.

542,20

— Leonhard 449,27.

— Rudolf 449,32

— Sebastian von Huckten, Schmied, 542.21,

— Theobald 449.30. 494,7.24.

Schauber Tbimotheus, BvB Rh I., 544,17. 515,16,

Schaublin Schou — Nikolaus 0,9.

Schauenberger Schow— Leonhard 01.«.

Schauenburg Schouwem—
,

Ruine Kt Haselland

nw. Liestal, 8.42 131,ao. 132,37 ff 158.42 ff.

Flurname : Ulis Grund 133,1 H. 243,« ff.

das Kloster l>ei 8,42.

Ulrich Diebolt von 000,36.

Schaulin Schow— Andreas 00,26 f.

— Bartholomäus 264.37 99. 309,10.42, 509,41,

510,1 6, 532.19.

— Ennelin 00,37,

— Gallus 509,1 1 . 532,1 5 .

— Hans iHennil 00,31 . 250.37.39. 251.1 204.7,1 1

274,10. 509,20 fl. 532,11.

— i'antaleon 00,35.

— Jakob 529,20 ff,

— Konrad 204,39. 309,43. 509,27, 510,7,

— Leonhard 509,44. 529,90 ff.

Scheer l’ctcr 232,12 ff. n‘ 200.

Scheidcgger Joachim 398,7

Schelhorn Rebekka s. Baumhart.

— Schill— Sebastian, BvB Messerschmied. 150,33.

201,20. 387.24.

Schelle Agathe und Hans. BvB Rh Sattler, 121,21 f.

Schellcnberg Scha— ,
Anhöhe sü. Waldenburg

Kt. BascUand. 141,13

Scheltner Balthasar, BvB, 278.3,

— Schellt— Hans, BvB, 499,16.

Schenk Anna b. Graf.

— Rudolf, UvURh, 180,14 201,37. 202,17. 372,36.

Schenk von Castel, Jakob Christoph von J, 021,34 ff

022. t.V

Schenkli Blasius, BvB Rh Pfl, 011,20.

— Joachim. BvB Rathausdiener, 1 25,2 ff. 208,19 ff.

Schenowe s Genever.

Srhcnzlcin Nikolaus, BvB, 178,12.

Scherer 155,26.

— Georg, BvB, 030,39.

Jakob, BvB Mctrger, 450,29,

— Schcrrer Margareta 18.39. 19,7.28.

Scherp s Schorpp.

Schevb Johann Vejrt, Domdekan vB, 418,4.16.

435,12. 111,9 487,2.

Schienbein Johann 374,6. »' 301

Schiller Heinrich 10.40, 07.26

Schilling Andreas, BvB, 278,2

— Fridolin 1 17.10.

Schiller Theobald 163,23

SchiUtluh, Berg an der sü. Grenze der Kte. Hasel*

land und Solothurn, 141 ,3 ff. 143,44. 379,33.

Schlat Johann 24.39,

Schlegel Johann 029,9.

Schlesien Sic - Ober- und Nieder* 233,25. —
Herzog s. Ferdinand L

Schlesinger Kaspar, Büchsenmeistcr vll, 20,33.

Schlettsladt, Klsatt, 08. 1

7

ff. 340,39 lüii
499,40 ff.

Schliengen, Baden sö. Müllhcim. 232.36, 234,4 1,

237,31

SchlUcklin Schlu— Konrad. UvB Rh, 422,12 ff

494.4

Schlutni Ursus 292.1 4.

Schlupf Sigmund 303,3 1 9.

Schmalkaldischer Krieg 331 ,4.

Schmelz Martin, BvB, 618,30 ff.

Schmeter Georg 250,5.

Schmid die alte von Reigoldswil 90,2 1

.

— Andreas von Augst 509.44.

— — , Schlo&sermeistcr vll, 233,2 5 ff.

— Anna s. Keller Martin, Schaler

— — von Riehen 303,2 1.

— -it Anton, BvB Rh Gerber, 79,t3. 101,19.

202,7 277,42. 480,17

— Brida s. Stürler.

— Elsi s. Keller.

— Franz, BvB Stampfer, 31 1,32. 424,44.

— Georg 18,25,

— Hans in Augst 509,44.

— — von Langenbruck 221,1 1.14,

— Heinrich 108,1«.

— Jakob 273,1 ff. 314,39,

— Lüdin 18,26,

— Simon 18,41. 19,20. 311,39, 312,14.

— Thomas von Bückten 494.23,

— — Solothurn 141.18.25.
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Schmid — Seiler.

Schmid Ursula 221.1 1.14.

— Wendelm 303,33.

— Wolfgang 18,42. 19,6 31 1.3». 410,8,10.

Schmids Erben in Richen 1 9,90.

Schmidt Hans von Kaiser-Augst 529.2 1 ff.

— — von Riehen 514,2 J.

Schmidten (Icnmann zur 1 (15,2

4

ff

Schmiedlin Schmidt— Hans 500.25 582.29.

Schnabel Petermann 5 19. 1

«

ff.

Schneider Ambrosius {>15.24.

— Nikolaus von Zeiningen 17.3.

von Muttonz 02,2 1

.

Schnell Hans 448,18,

— Ulrich, BvB Zimmermann F, 540,8. 548,24

Schnitt Konrad, BvB Rh, 125,1 ff 170.1 1 181.42
193,37, 210.42,

Schnitzer Mang der Vogt, BvB. 79,12. K3.7, 80,3
154,29. 239.22.

Schnöwlin Hans. BvB Messerschmied. 540,9 ff.

Schblhorn s. Schelborn.

Scholli Blasius, BvB Cewandmann. 11 9.7 194.37.
289,3». 389.2

1

— l)r. 294,5. - Z 323.3
341,17. 301,8. 372.29 378.29.

— Dorothea s. Bcchlin

- Hans, BvB Rh Sattler. 193,2«. 520, 1 1 542. 1 1

.

— — . BvB Torwart, 542.12.

— Verena s. Ryß.

Schönau —nouw now, Baden im Wiesental.
die von 22,8,

Hans Jakob von 374.« ff. /C.10I. 395. -’

7

tT. 5.30,0.

— Kaspar von 529,38 532,2.

— Olhmar von 18.1 4. 317,36-318,27. 319,41.
— Rudolf von 57, 1 1 529,3s—532,4.

Heinrich von 529.38—532,2,

— Dr. von 21,6. 57, 1 2.

Ittelcck von 529,38—532,2.

Kaspar von 1 93, 1 1

,

Melchior von 529.32. 532.6,

Schönauer Daniel 583,42. 580,5 ff Ql i

Schönenberg Bartholomäus. BvB Messerschmied
150,32 35, 201.17 ff.

Schönkind Georg 151,13.

Schöntal. Kt. Baselland n. Langenbruck (s. d .

•0'. 1

6

ff. 114,39 41, 1 15,3. 217.8 ff

Scholer s. Schaler.

Schoni Gabriel. BvB Krämer, 148.21 ff

Schop Dur» 12.1 20.36

Schöpfer Heinrich, BvB Zimmcrmann K. 123.44
120 ,6 .

—
Schopfheim —pffen. Baden nö Lörrach. 270,15.

275,9, 276,2.7.

Vogt s. Hücklin.

Schurpp Scherp Apollinaris 66,2 8-

— Hans Jakob 86,12 ff.

— Urania 66,3 1

.

Schon Schow— s. Schau—,

Schudi s. Tschudi.

Schaler Ulrich. BvKIB, 177,13,

Schüler die 546.4 1,

Schultheiß Georg 410,17.

es Ulrich, BvB Itm (s S.649 Anm. a\ 510.3«
bis 560, :i8 578,13 -583,6. 579. 1 592,23 bi*

027, 1 1 . 599,1 l, 004,14. 009.2

u

ff. 015.16,

Schumacher Felix gen. /um Stab 197,4

— Lamprccht 448,16.

— Urban 108,17, 317,1 1.

Schwab Appollonaris 10,39

— Hans 59.40,

Schwaben Fürst von, s. Ferdinand P, Karl V.

Schwabenkrieg 400,22,

Schwaller Andreas 19.2

— Urttts 243,95, 251,24. 398,7

Schwarz Alberta 00l,9 ff.

' — Franz, BvB Rh, 601,9,

- Hans, BvB Sch. 425,10 478.39. 498,1 1 544,1 ».

- Urban. BvB Rh, 520,9

Schwarzenberg s, Noirmont

Schwarzwald, der 225.23. 327,7. 303,4 454.7
484,16 21.30,

Kinungsmcistcr s Beier, Gerteisen.

Schweblin Hans 457,23.

Schwegler Andreas, BvB. 035,4:1 ff.

j

—
-
Johann 21.1 9,

I

Schweizer Hans 580,9 ff 005.13 616,1». n' ti22.

Schwytxcr s Bidgonowclucbuft

Schwyz 101.40 104.22, 128,38. 131.35. 148.36 ff.

258,37. 265,4-268,2. 522.31. 579,13

Landammann s. Beding, Richcrmul.

Säckclmeister s. auf der Mauer Martin,

Schwyzer Schwi— Schwytzcr Andreas 334,25.

— Balthasar 316,4 1,

— Barbara 520,36.

— Christian 370,3«.

— Erhard von Laufen 448,16.

- — von Lauwil 370,23.

- Hans 494,23

— Heinrich 108,2 h .

— Jakob. BvB Rh, 520,43.

— von Waldenburg 108,30.

i
— Remigius 370,23.

— Ulrich 340,10.

Secvogcl, der 033.2 j.

— die Familie, BvB. 78,33,

Sccwcn Sc—, Kl Solothurn sö Dörnach, 10,21.

72,26. 94.1 7 — 90,29. 132.32-130.1 8. 143,27 -
Flurnamen und Grcnrpunktc: Uachslücher, am

Ebnet, Lörtschcngrund 95,27 90,3», — s. auch
Biiren. Brct/wil und Waldenburg,

s. Herzogin, Trösch.

Seger s. Säger.

Seidenraden Sy— Bernhard 00,4 1.

Seiler Agnes 170,4,
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»>78 Sclhcrsbcrg — Stark.

Sclbcrsberg s. Scltisberg.

Seid l'lrich 478,2.

Scltisberg Selbensp— Sclbersp —
,

Kt. Hassclland

sü, Liestal, >17, H. — s. Spionier Hans.

Senn Hans 1 17,4.12.

Seprai« Scpre, Kt. Bern nw Uassecourt (s. d.),

J05.gg.44 437.18. HU
Sermann Elisabeth <>4,26,

Sernewilicr Scrul— s. Cernilvillers.

Sesingcr Martin 202.1 3.

Selller Hieronymus. BvB Kh, 615.3 l 630.36.

Settelen Markus, Büchsenmdster in 1^ 145.8 ff.

Settrich Johann 573.21 ,27 537.1.27.

Sevilla HLpalix, »ü. Provinz Spaniens, s. Karl V.

Seyler Adam 582.38.

- Marlin 1941,6 ff.

Sforza, Herzog Franz 125,40.

Sichtern, Kt ßasclland sw Liestal, 196,39 44

Sickingen Franz Konrad von 232.2 1 . 234,39.

Schweickhard von 232.2 1 . 234.39.

Sicrenzer Huckhardt 155.27.

Sigelmann Balthasar 519.24.41.

— Erasmus 374,1. 3111.

Hans Ludwig 530.16,

Sigerist Bartholomäus, BvB K Maurer. 227.3. 31

1

.26

Sigin Peter in B 554.1.

Sigmund, deutscher Kaiser, 220.43 2SH.25

281.4 ff 477,36

Silberberg Anna s. Russinger.

Hans Konrad, Domkaplan vH. 410.1 1 . 432,44 .

— Thomas. BvB Rh, 520,4 1 .

Sillery s. Brulart.

Simmental Syben— , Kt. Bern, s Rüschty.

Simon Hans 323.3 ff.

— Simon 130. so

Singeisen Pantaleon 195.2a 1 93.2 9. 1 9S. I ff.

Sisgau Sy—
,

Landgrafschaft, 127,35. 144.26 f.

150,32 — 132,3. 534.1a— 570.17.

Sillach Sy-. Kt Raselland, 12,31, 43,1». 32.3.

449.13 ff

Vogt s. Schaffner Hans.

s. Birin Ainbr. und Hans, Biere JoB, Nickely,

Nollioger, Oberer \V
,

R-ildc M
,

Schmid
Brida und Jakob, Strub M., Tcnger.

Sixtus V. 579,1c ff,

Sizilien s. Karl V,

Slavonien Sri—, Provinz Österreichs, s. Ferdinand L
Smist Nikolaus 222.40.

Soder Heinrich 39.26, 195,37,

Soissons cn l'Islc de France, nü. Paris, 543,5.

Sollendorff s. Courcclon.

Solothurn Solenlhurn Solleuro Soloturn 7.23
13.15 18,21 ff 22.40. 23,28 ff. 34,36.46.
‘»8.22 72.16— 73,26 80,27 -82.17 24. 2‘J

!>»»»—91.«. 94. l» 99, in !ii.s_!W.3:i

109,37 ff. lil.l- If. IliM.I I. U’jl.li ff. UM».4-J

Solothurn

bis 141,45. 159,30—162.7 201.26 ff. 214,32
iii, 21 7,i i> •J i'i.ai, -Ji3.i3 ii -i

'
,1 h. rr

TT 27x.j<>. 293,91. jmu.27 — XM.i
io. ff Xil.aa Xiö.a ff. ;i5T,s.

31.7.1» <l :>W.» ff. 3li;),6. 371,1 1 379,1» ff.

,497.17 HU.« IM 7» 447 !-
ff. .-.17 :ib

.Viö.ii 3(1 öölUtt. »öS.». 812.1».
313.1 I li-’N.ia

Sch. ». Graf K., Hebolt, Hugi U., Ställe.

V. s. llugi IT, Schlumi.

Säckelmeister s. Schwaller U . Wenge
Stadtschreiber s Hcrtwig

Sackeischreiber s Wielstein.

Ratsherrn k. noch ByB U., Ifalbenleib, llugi

Jakob, Schcidegger Joachim,

s von Arx. Ruftlin M., Schmid Thomas, zur

Schmidtcn, Sury.

Sommer Su - Beat. BvB Rh, 278,1 , 327,9. 3C9.2
374,4 4 <>01,26 ff

Sommereisen Andreas, BvB, 5-12.7.

— Stefan. BvB, 311,31.

SonnenbUchel Markus, BvB, 542,5.

Soyhierc* Saugern, Kt Bern nb. Dclsberg (*. d ),

s Mortcnat Nik.

Spät Spct Magdalena 31)1,3 ff. 310,1

1

ff. 326.36.

378.35 ff

Spanien Hispa— 557.36, — s. Ferdinand L. Karl V.

Speckli Zacharias, BvB Formschneider, 499,8 ff.

Spcicr Spyr, Pfalz am Rhein, 101,10. 308,13

— Bernhard von, BvB, 520,34.
— San» 615.20

Spcircr Elisabeth 583, 1 7

.

— s. auch Hagmeter

— Johann 21.18. 619 äft.

Speiser Spy— Hans 59,43,

Speyr Andreas von, BvB Rh, 581,26.

Sphyractes s. Jeuchdenhammer

Spiegelherg *. Muriaux.

Spiler Georg 222,13 3tt.

Spindlcr, Büchsenmeister vB, 80. to.

— Rartholomäus, BvB Spitalmeister, 335.6 ff.

Sptnnlcr Hans 1 96,

1

0 ff

Spirer s. Spcircr.

Spitz Hans, BvB, 595.24. 602.9

Spflrlin Andre«, BvB Rh Küfer, 367,29 ff. 422. 1 ».

480,16.

— Georg, BvB Rh PA, 581.26

— Max, BvB GicÜer. 486,30 ff

Sporhan Katharina 222,6 ff.

Springer llanH 240.2, to.

Spul llans, BvB, 214,16. 231,35

Spyr *. Speier.

Spyrer Hans, BvB Schneider, 534,22.

Spyser s. Speiser.

Stadion Johann Diebold von 573,18 574,42.

Stampach Hans 310.1 ff 317,2 ff,

Stark Peter 62.20.
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Staufler — Summer. (»79

Stauffer Anna 520.38.

Stehler L’rsns 021 .3 1 -

Stehlin Hans 254.43.

Steck Augustin der Vogt, BvB Rh, 425,10 1 70.

1

520. lg

— Gallus, BvB Metzger, 230,10.

— Matthäus, BvB, 18t t,2

Steffans Jakob 130,23.

Stegmeyer Krliurd ta»5

Stehelin Anna i. Grebel.

— Bernhard, BvB R. 423,26 ff. 403.35,

Steiermark Steir — StBr— s. Ferdinand b. Karl V.

Steiger Agnes, Anna, Krhard und Hans Iti.Lfi ff.

— Hans Heinrich, Gerichtsschreiber vH, 322.4 tL

— Heinrich 10. 1 7 370.25 ff

— Margareta 1 li, l s

Stein, Baden sö. Karlsruhe, 420,1.

vom Stein, Berner Geschlecht, Sebastian K 7.3.

StcänhrUck Benedikt Heinrich von 470. «0 ISO.-'

Steinen Stcyn, Baden nö Lörrach, 1 55, 4 4

Steiner Chrischion, BvB, 520,20.

— Jakob, BvB Tischler, 230, 30. 410,25.29

Steinhäuser Johann 2 1 , 1 6 , 343,19—353,32

Sterner Ludwig 00,35,

Stetten — tthein. Baden sü Lörrach. 10,23.

200,1.18. 317,38 -313,88, 310,42 514,20.

520.20, 4

3

f.

Vogt s. Wehr.

Johann von, BvB, 155,19. 254.37.

Steub Stöuh Anna s. Heck.

— Veit 410,12 ff. 411,2 4

Steyn s. Stein und Steinen.

Stieber Helena s. Kglofstcin.

— Martin und Wolf 00,

1

ff.

Slingelin Heinrich 274,39. 532,18.

— Thenge 274,1 L.

Stock Hans, BvB Rh, 370,3

Stücklin Aegidius 0, 1 o.

— Tost 2*0.26 ff. 287.2 & ff.

— Martin Jakob, BvB Notar, 585.20.

Stölli Stolle Hans 7.3 81,6. 132,98.

— Wolfgang, BvB, 380,18. 407,23.

Stör Stephan 71,23.

Stöuh s. Steub.

Stolz Hans, BvB, 03,32. 81,3

Straßberger Matthias Faul 478,2.

Straßburg, Elsaß 22.4 3. 23. 1 08. 1

7

ff IQ3.7

1 1 iS.3 1 . 120,17 128.22. 155,3, 171.36. 170.7 ff

104.33 ff 105 9- 201.28. 259.1 1. 271.36.

330.14 ff 340.39 445,18 402.16. 403,13.

404,37. 405 23- 400,2 7 2» 182,32 44. 481,19

488.9.14 180,17. 515,2 t .00,2 4,

Spital 23,13,

*. Bccherer Ludw
,

Ingolt, Leidinger, Mieg
Anna und Georg. Münch Nikolaus, Oiiiter

Klara, Rutsch, Velsch, Wurmser.

I Straßhurg

Bistum 032.32,36,

Bischof 170,33.

Georg und Johann 032.29

Strauß Struü Alban 100.39.

— Hans 400,39 025.27 020.5

— —
,
Gcschiitrmeistcr vB, 200,42 ff.

— Michael 254,40,

Streif Hans, Turmhläscr vB, 337,15 ff.

— Martin 50,26.

Streitberger, in der k Kanzlei, 408,30.

Strick, Anhöhe sü. Sccwen (s. d.) Kt. Solothurn,

05,24 134,14, 130,10,

Strub Balthasar, BvB Rh L, 10,35.

— Hans 330.41

— Konrad 51 13 .28 ff.

— Matthias 02.9,

— VI rieh 334.2 4 2 9,

Strubich Hans, BvB Schiffbauer. 1^32(7.

Strubin — Min Heinrich 108,8

— Ursula 108,2 ff.

Struß s. Strauß.

Stürchlin Crischion, BvB, 408.29

SlUrlcr Krida 18,25.

Sturm lleiunann 10,9.

Sturtcl Andrea«, Domherr und propst vB, 32.38.

78,6. 70.18. 80.12 ff. 104.6. 1 10.12. 180,43,

— Georg Wilhelm 510,42.

— Hans 388,1 ff.

— Matthlus 357.15 ff 387,87 ff. 388.1 ff.

Slirlin Su— Bernhard, BvB, 504,1 4.

— Hans, BvB, 594,2S.

— Katharina 77,36—78,30.

— Lorenz 00.2 5 74,20 230.28 ff. 237.5. 273,2 7.

Süß Benedikt 00,19.

-- Pantaleon 370,35.

Suhr Sur, Kt. Aargau so Aarau, llans von 2t >.3,

Suis.se s. Eidgenossenschaft

Sulz, Elsaß nw. Mülhausen, Elisabeth von s

Lichtcnfcls.

Hans Bernhard von gen Miiglin 584, 1 H ff

— Berthold 502,3

1

ff.

s llug Hans Thltring und Thüring, Kiien

Martin, Wendt Theobald

— ,
Württemberg n Rottweil am Neckar, Graf

Rudolf zu 5.8 ff.

s. Geroldseck.

Sulzbach, Elsaß sw Koltnar, 030.22 ff mit Flur-

namen.

Sulzbcrger Hans Rudolf, BvB, 500,5.

— Katharina s, Meyel

j

Sulzhurg, Baden nö. Mullheim, 270.13.

Sulzer Simon, BvB Antistes. 415,20. 431,35.

Sulzmatt, Elsaß w. Kufach, Sch s. Kriegclstein.

i Summer s Sommer.
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Summerau — Trösch.(»SO

Summerau. Württemberg sw. Tetlnug, Johann
Vogt von 573.20. 587.6.27,

Sumntcrün Hans, BvB Met/gcr. 23O.0

Sundguu —nguw Songgüw —tgew, sü. KtsuÜ, 03,42.

178.15. 199,44. 384.19. 170.16, 4SI, 15 2-1.

498,36.

Bcrgricbter s, Gaißmair

Supertius Johann Kran« Hl'.’.Si-HjjjSS.

Supper Rudolf, BvB Rh, 187.40 210,42, 21 l.lft.

Sur t Suhr.

Suracher Stephan, BvB, 31 2.2 L
Surgant Helena, BvB. 10P.2J ff. *>20.2 1 . -'»32. 4 1 .

— Dorothea 7)21,3.

— ‘1 human -180,9.

Surlin s. Surlin

Sury Lrsus 213.34

Suse Kuno 131.6

Susennburg -hart s. Sausenbürg — hart.

Suter — ttcr Alexander 10, 18. HO,* 25 ff

— Magdalena 10.19.

— Rudolf 17,7 ff 18.16.

Sydenfadenn s. Seidcnfaden.

Syllach s. Sissach.

Syxt Hans 11 1,6.

T.

Talcher Hans 117.5.

Talionher Gallin, BvB Müller, 201,1» ff

— Gladi, BvB, 480.16 f.

Tampfrion s. Dampfrion.

Tavannes. Kt. Bern n*. Biel, s. Grandvillars.

Teck, Ruine aö. Eßlingen Württemberg, Herzog
von s. Ferdinand L

Tccknau Tettnow, Kt. Hasclland sw. Sissach,

1 1 7.2

4

mit den Flurnamen am Egg. an dem
l^eym.

s. Kistler, St5ckl in.

Tegen s, Degen

Tcgerfcld Burckhardt 20.2,

Tegernau — now. Baden o. Schopfheim, die von
155,35. 309, I

&

ff

s. König Philipp

Tenger Hans t'i2,7,

Tcnniken li— Th— , Kt. Baselland sil Sissacli,

01.23 — s. Buser Heinrich, Häßler Wolfgang,

Oberer Nikolaus.

Terwiler s. Thcrwil

Tcterten * Titterten.

Tettingen Peter von 573.1 s. 574.42. 587.4.27,

'I ettinger Jakob. BvB Metzger, 150.40, 400.30,

— Stefan, BvB Metzger, 450.41. 159.1-1 409.29.

Tettnow *. Tccknau.

Tcutschgrund s. St. Georgen.

Texcl Rudolf, Schneider, 10,18.

Thann, Elsaß nw. Mülhausen. 133,43 109,35.

481.17. 482.16. 485.13, 437.32 488.1.

Stift 10,29.

Statthalter s Schäfer Jakob.

Rat s. Rotkopf.

s Einnehmer.

Thelsperg s Delsherg.

Therwll Terwiler. Kt Haselland sw Basel, <il.4P.42.

114.4. 354.2 1 . 575.7—578.40.

Thicrstcin. Schloß Kt Solothurn sö. Laufen, 94,9.

131,32 201.41. 202.1. 019.37,

die Grafen von 74.3a —70.9 78.17 110.29 ff.

11 2.3 ff 113,14 ff. 125,21 134.au, 135.33

155.36. 180.9. 252.23. 100.3Q 101.13. 505 I

Hans von 402.42. 591.10.2».

Heinrich von 74.1 1 27,

Margareta von s, Neuenburg.

Oswald von 399.9.

der Vogt von 5 . Salem

Thöbelin Barbara, BvB, 555,4.

— Markwart, BvB. 457,36. 519,31,

Thoman Georg 4tl 1,27.

— Heinrich 317.4,12

Thubtngen s. Tübingen

Thülligkenn s Tüllingen

Thüringer Philipp 0 10.30, PH.24
Thümen Dü — . Kt Basclland sö Sissach, 450,9 —

«. Bony Lconh
,
Hccrspcrg Lconh.. Madüry Peter.

Thun Wcihcrich von 232,1 1 ff.
»' 200.

Thurgau Turgouw 208, 1 9. 292, 1 k— 293.7, 330.4 1

.

Thurneysen —ysenn Alexander 030,13.

— Ulrich, BvB, 425,1 1.

Thurninger Bartholomäus 519.37.

Thyum Elisabeth von 472.1 1.

Tichller Anton, BvB Rh, 201,22.

Tiechmat Hans 581,35 IT.

Tirlcmont Thi— ,
Belgien so. Löwen, 302,36,

Tirol Graf von s Ferdinand 1^ Karl V.

Tischmacher Peter 07.3

1

ff.

Titterten Toter—, Kt. Baselland nw. Walden-
burg, s. Hägler. Schwyzer Christian.

Todtnau — ttnouw, Baden sö. Freiburg. 451,1 1.

Toggenburg Tok—,
Teil des Kt St. Gallen, 1 17,52.

Toledo, Spanien, s. Karl V.

Toppenstein Do— Dogk— Sebastian, BvB. 101 ,20.

132.26, 151,1 ff 317.1 16. 368,2,27. 370.2 1,314

398.« 409.7, 410.5, 411,» 503,1 505.» 35.11,

635.29,

Tornach s. Dörnach.

ToB D— Oswald 173.29 ff.

Traber Jakob 448. 1 7

.

Trechlin Fridolin 3473.36

Treubach Bernhard 112.1 1.

Trcycr Magdalena 244.2 ff.

Tripolis, Nord-Afrika, s. Karl V.

Trösch Markus 96,20 ff.

Digitized by Google



Troger — Violenbach. (1*1

Troger Jakob 173,26 ff.

Truchseß s. Rheinfeldcn, Wolhusen.

Truttcnburg Sigmund von -32.12 ff, n* ->
l lO

Trutwyn Augustin, BvB Rh, 5-12,6.

Tschan Clade von, BvB Metzger, 459.12.

— Eva 554,17.

— Friedrich 554,1 *.

Tschlupp Leonhard 410,18.

— I.üdin 514,26.

Tschopp Sebastian 370,87.

Tschudi Aegidius 397.1 1 4Q 402,25, 404,1 1

.

—* Schu— Hans, BvB, 83.9. 80,6. 101.20.

— — von Gelterkindcn 0,5.

— Werner 00,35.

Tschudin Theodor 317,13.

Tschudy Rudolf 02.20.

Tübingen Thu— ,
Württemberg, der Graf von

170,34.

Tübinger Dü — Hans 487.17— 4111,1»

TBllingen Tbülligkcn, Buden nö. Basel. 191.1 1.

Türken Turcae, die 2,41. 15.7.26. 307.12.

Türkhcim, Elsaß w. Kolm.ir, s. Hegelin.

'lüggingen Dock— Duckh— ,
Kt. Bern im Birstal

sü. Dörnach, 77,36. 90,16. 114,2

Turstall s. Dürstei.

U.
Uhßheim s. Jebsheim.

Übelhardt Hans, Domkaplan vB, 410,16. 432,41.

Cbclin Johann, Ratschrcibcr vB, 245,6.

— Samuel, Gerichtsschreiber vB, 542,17.

Üchtland s. Freiburg

Cgker, die 141.27.

Csenberg Ys— ,
ehemals eine Burg am Rhein o.

Breisach Baden, die Herrschaft 270,13.

Ulm Württemberg, s. Wiek Jakob und Valentin.

Anna von 015,38. — s. auch Härenfcls.

Hans Konrad von 520,30, 520.15.27. 527,40.

598.44. 599,23— 000,25 010.37, 011,4.

014.5. 015,39. 627.18.

s. Negelein Hans.

Ulmana Ulim— Georg 01 1.28.

— Sebastian, BvB, 584,80.

Ulrich der Maurer 300.4 ff. 2iff. 111.10 ff.

— Burckbardt. BvB Metzger, 409,25.

—- Regula s. Bindschedler.

— Veit 259,9 ff.

Ungarn Ungarin Hungern 2.42.

Künig von 102,21. 103,1 . 180.40. — s.

Ferdinand 1^ Karl V.

Unger Uoagcrrn Jakob 4.39 ff. 21,18.

Unterwalden Und— l’nnd— Subsylvania 101.40,

102,19 ff. 101,22 128,38. 131,35. 148.36

bis 150,6. 205,4. 208,2, 522.3 t, 579.13,

Urkundenbuch der Stadt Basel. X.

Unterwalden.

Landammann s. am Stein, YonMatt Heinrich,
zum Weißenbach Heinrich.

Urban Markus 11. 1 3.

Urbin Margareta 4 18.6 ff.

Uri Urania 101,40. 104.82. 128,38. 131,34.
148.36—150,6. 258,19. 205,4. 268,2.522,30.
579,13,

Landammann % zum Brunnen Johann, Troger.

Ratsherr s. zum Brunnen Ilansuetus, A Pro,

Steffans.

Uringen s. Ihringcn.

St. Ursannc sannt Ursiz, Kt Hern w. Dulsberg. 291 ,6.

341,5 ff 350.21 ff. 352.5 ff 354,1 1 ff. 442,1.

Vogt 345,34 ff. 352,3 ff. — *. Barotius, Henckel.

Propst s. Surgant Thornan

Ursel s. Vercelli.

Urscnbach Ural —
,

Kt. Bern nö. Burgdorf, s.

Siampach

Urtlof Jakob 339.25 ff.

Uster Ü—,
Kt. Zürich sö. vom Greifensee, a. Rauher,

Ultenhcim, Elsaß w. Krstein, Hans von 57,98.

0:133. 114.15.

Uttin Heinrich 1.1.7-li—DL

V.
Vachhcnn Gregor, BvB, 214,19. 231,36.

Valckner s Falkner.

Valencia — letmz, ö, Spanien s. Karl V.

Veld— a. Feld—

.

Velgenheuer —höuwer Agnes s. GüUti.

- Hans 410,6 ff.

VeWch Ludwig 841 1 1

,

Vcltlin, Lombardei, 014,4.

Ycndlincourt Wcndclstorff, Kt. Bern nö. Pruntrut,

125,33.

Nikolaus von 380. L 449,2. 450,19. 510,28.

512.43.

Walter von 125,29 ff.

Vercelli Ursel, Lombardei sw Mailand, s. Savoyen.

Vennes Pfcrdtmont Fertmen. Kt. Bern sü. Dels-

berg. 405,18. 137,16. 005.1 5. — s. Mnutct.

Veroli, Italien sö. Rom, Bischof Ennio 2.1 o ff.

Verwerte Zacharias 021.32,

Verzasca Warzaschga Bartholomäus, BvB, 007.2 4

.

Vey Jakob 374.2 ff. 3£lL

Vicqucs Via, Kt. Bern sö. DeUbcrg, 405.1 3. 437.1 5.

Vicillcville, Frankreich nü. Limoges, s. Scepeaux.

Vlgenbutc s. Feigenbutz.

Villingen, Baden nw. Donaueschingen, % Glaser

Bonaventura.

Yinstingen s. Finstingen.

Violenbacb Ficlattcn Fielen Vielen, fließt bei

Augst in die Ergolr (s. d.), 183.22 ff. 250.27.

251.7. 203.20. 204.17. 509,11,

811
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682 Vischer — YVarischlagner.

Vischer Amon 410,so.

— B«]thas»r, BvH, 20,9.

— Fridolin. BvH Rh, 829. U.

— Vjr— Friedrich. BvH, 231,90.

— Katharina 554,33.

— Simon 514,23.

s. auch Fischer.

Vischingen s, Fischingen.

Vischmort Hans, Steinmetz in H, 120,31 ff.

Vischthury Hans 131.13. 368,11 lf

Vix s. Vicqiei.

Viztum Viccthuml) Elisabeth, BvB, 387,22.

Voch Bartholomäus, Georg, Jacob und I^onhard.

:

BvB, Metzger, 4511.15 ff.

'Vochhcim Leonhard gen. Obcrlin 425,20.

Vögtli Vogtlin Bernhard 134,5

— Erhard, Brunnenmcistcr vB, 518,7 ff.

— Hans (»0,15.

— Nikolaus 370,29 34

— Ulrich 184,10.

Vogel Andreas, BvB, 578,35

— Elisabeth 10,22.33.

— Dorothea 578,34.

Vogesen Wassichin, die 549.35.

Vogt Bernhard 370,21.35.

Vogtlin k. Vögtli.

Volkensbcrg, Ober»Elsaß w. Basel, 498,36.

Volker Hans und Knngold, llvB Färlmr, 239,8 ff.

Vonkilch von Küchen Hieronymus, BvB Rh Dr,

121,28 225,9.

— Jakob, BvB, 121,29

— Katharina 121,28

VonMatt Heinrich 173,2s ff.

Vorlande, die österreichischen 322,1. 481,37.41. 1

483,W 485 31.

Voß Anton 528,37 ff.

Vyol Hans, llvB Metzger, 459,3«.

Vyßler Hans, BvB, 83.9. 86,6.

W.
Wächter Gerold, BvB, 520,23.

Wächter W* Peter 89,9t

Wälsch-Petcr 283,34 — 286.4. 372,3 ff.

Wagen Nikolaus, BvH Maurer, 201,1.

Wagental, das von der Bünz durchflossene Tal

im Kt Aargau, 292,19.

Wagner Anna 578,21

— Hans 61,44 f. 62,2.

— Margaretha 31 1,20 f.

— Rudolf 117,22. 118,8.

— Sebastian 33-1,29.

Wahlen Wallen, Kt. Bern sö. laufen, 575,6 ff.

g. Verwerte

Wahl! Hans 582,36

Walbach Wilhelm 174,31 ff.

Walch Hans 111,32.

— Thengi 254,37.42.

Wald Maria 521,25.

Waldeck, Ruine bei Leimen (s. d.), 512,19.

Waldenburg Wallen—, Kt. Basclland sU. Liestal,

11.36. 16,17. 34.3 fr. 39,35 ff. 40,35. 47,22.

94,17 ff 108.22. 127.35. 181,81. 133,30 bis

143.42 310,5. 340,2 ff, 385,10 fr. 504,27 ff.

548,9.13. 564.18—570,17. 633,8 634,23.

Flurnamen und Grenzpunkte: Birreta s. Bcreten-

kopf, s. Hirchmaltc, Brand (s. d.), Burtis s.

Birtis, s. Dachstluh, auf Eck 136,33 St. Fri-

dolins Brunnen 136,34 . 140,22. Gätzishodcn

und -Fluh 142,1. 144,2. 340,4. s. Geisfluh,

Glasers Weide 141 , h. 142,16 22 Hüner-

brunnen 96,84. 128,5 134,25. 186,18 ff.

Huwenbcrg oder Kapf 141,7.14. 142,3 ff. am
Kopf 108,22. Liiwstatt 141.4 ff. s Neunbrunn.

Nikolaus Rots Weide 310,8. Nußbaumers

Weide 340,6. des Papstes lterg Ö48.IS.I1.

Porsch wanden s. Barscbwang Pürtcn s. Biirten.

Reinistalten 141,8. 142,15.20. 144.4. Römlis-

berg 133.41 ff. Rudlbniatle 340,8. auf Rühi-

mat 548,4 Rüwslatt 141,5.34 Rufflis Weide

141,6 ff. 142,2.5. 144,2. Salzmoos 136.32.

s. SchaffmaU. *. Schcllcnberg, %. Schihfluh,

Schmids Matten 108,23. auf Studen 340,5

Teufels Schleife 136.31. VögcIisWeide 141,43.

142,7. 143,4 4. 215,17 ff. s. Wannentluh, s.

Wasserfalle, Zwy 141,13.26 ff.

Vogl 34,8. 42,39. 43,7 21, 44,34. 45,4,17. ff.

46,8 ff. 215,23—216,5, 317,3ff. 340,12.

379,29.40 633,1 5 ff. — Fisch II. R., Glaser,

Ililtbrand, Schaler Thomas, Sulz Thiiring

Hugo von, Toppenstein, Werdenberg Markus,

Wix Hieronymus.

Undervogt 45,28.

Weibel s. Kipflin, Wunderlin, Schwyzer Balth.

Schaffner 309,39.

s Bär Hans, Merk, Müller Peter, Murer Jakob,

Nuübaumcr, kot Nikolaus. Schumacher Urban,

Schwyzer Jakob und Ulrich.

Waldfürst Anna 118,41.

Waldighofen Walt— , Elsaß sö. Altkirch, 106,14 ff.

Waldner Hans, Brunnmeister in B, 336,37.

Waidshut, Baden am Rhein. Schultheiß s, Oftringen.

Ratsherr s. Boncr — s. Fortmüller

Wall Christoph 21,20.

Walten s Wahlen.

Walter -ther Andrea* 460.40.

— Beat 538,34.

— Hans 538,33. 608.7.

.— Leonhard vB, 269.3 h ff.

Waltighoffcnn s. Waldighofen.

Walz Hans 61,7.

Wangen a/Aare (welches?), s. Lüdin Nikolaus.

Wank Christoph 358,27.

Wannenfluh, Felskuppe sw. Langenbruck Kt. Basel-

land, 141,9 142,16 ff. 144,4

Warischlagner Virgil, BvB, 209,39.
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Warmbach — Wettingen. öEtü

Warmbach Waren— , Baden w. Rheinfelden,

411,19-3».

Warneck Heinrich, Stadtkäuflcr vB, 150,34.36.

Warzaschga s. Verzasca.

Wasserfalle die. Bergzug *w, Waldenburg (». d.),

4,n> 141,5 ff. 142,9. 144.1. 340,3.

Wasserhuhn Franz Ulrich, BvB, 518,27. 621,26.

Wasserstelz Weiß —
,
Baden nw. Kaiserstuhl am

Rhein, 523,35

Wassichin s. Vogesen.

Watron —Uro Lucia s. Freidcnberger

— Melchior, BvB, 524,9«. 016,2.

Wattenaucr Hirhara 277,1 7.

— Christians s. Langmesser.

— Kaspar, BvB Metzger, 478,31.

— Theobald. BvB Rebmann, 277.» 7.

Wattenwyl Johann von 503,*. 575,1 '»87.1 6.

Weber Georg 1 9, 1 .'1

.

— Hans 448,17

— Jakob 62 1,31.

— Jorius 60,1 7.

— Michael 1 *.15,36,

— Nikolaus Bl, 10.

— Verena 13,14.

Wechter s. Wächter.

Weesen Wes—, Kt. St. Gallen am Wallensee, 1 17.53.

Wegenstetten, Kt. Anrgau w Frick, 1 82,29 ff.

mit den Manngrenzen und den Flurnamen:
die Stelle, die Hubhalde 184,42.

Wehr Wcrr, Baden sö. Schopfbcim, 52l

J,.
,t9.

Amtmann s. Eggs

— Fridolin 10,26.

Weidmann Georg B4.21.

Weil Wyl, Kaden n, Base), BO. I * . H7.'>. 183,34 ff.

190.26 ff, 131.14, 338,40. 408,4 3. 403, 10 ff.

470.22 ff, 477.17 ft 526. 19 -527.4 5,

der Weiler Berg 18.4«.

Flurnamen: Kaisers Boden, am Schlipf 18,4«.

13.9. 130.89,

der Vogt 475,80.

der Müller von 475,24—477,12.

s. Betzlin, Frey Jakob, Model, Ncff.

— in Württemberg (welches ?)» s. Streif Hans

Weisweil - ßweiler, Baden nw. Emmendingen,
s. Halter.

Weißenbach Wy— Heinrich zum 232, 1 1

.

Weißkirch Wyßkilch, Elsaß nö Leinten (s. d.\

512.20.39,

Weißlämmlein Wißlemlin Georg, BvB, 228,4,

3B2.4. 370 94

— Werner, BvB Küfer, 228,7 f.

Weitenau tnow, Baden nw Schopfheim, 305,10.

Weitnauer Barbara s ThÖhelin.

— Bernhard, BvB, 555,4

,

— Witt— Friedrich, BvB, 554,9 1

,

— Margareta s. Falkner

Weiti Ulrich 274,44.

Welz Anton, BvKIB Schleifer, 19,34.

— Elisabeth s. Schaffhauser.

— Thomas, BvB, 301,20.

Wenddcnspieß 118,7.

Wendelstorf s. Vendlincourt.

Wcndl Theobald 012,1.

Wcngi — gc. Kt. Bern nö. Liß, Nikolaus von 132,29.

Wenken der, Gehöft im Kt. Basehudl nö. Basel,

410.18.

der Meier 13.96. — s Heck Anna, Stcub Veit.

,
Wenslingen. Kt Baselland sOGcltcrkinden.1 16.32ff.

Flurnamen : an dem Barmer, an dem Heutigen,

im Huch, auf Egg, in der Engenrclle. Eygmcs,

Hartmanns Güter, an den I.eymcn, ze Linden,

auf Zanabreite 116,37 ff. 1 17,2 ff.

s. Bürge, Groß Schilling, Meng. Meyer, Yte

Hummel.

Wcntal, abgeg. Name für eines der kleinen Täler

zwischen Anwil is. d. 1 und Kienberg is d.), 183,3

.

Wentickom Andreas, BvB, 288.1

.

Wenz Hieronymus, BvB, 011,17.

— Jakob, BvB L, 582,30.

— Leonhard, BvB L, UÜLÜ ff.

— Mechel s. Zuger,

— Verena 610,20. 614,6.

Wcnzweiler Wentzwi—,
Elsaß w. Basel, s. Kunz

Hans.

Werdenberg Fridolin, BvB, 125.10. 480.2 1 506,4 2

bis 510,40.

- Marku> lllb lä ff. 115,6.

Werdenbergs Erben 4,33.

Wcrdmüller Simon 287,34 ff

Werenfcls Wl— Hans Rudotf, BvB, 239,23.

— Heinrich, IlvB Gewurzkrämer, 583,27.

— Margareta 478.42.

— Nikolaus, BvR Apotheker. 460,2« 90.

—,
Ratschreil>er llvB, 585,2 t

.i 12. 62 1.14. 627,»,

636.20.

— Wolfgang, BvB, 608.3.

Werker — ckher Hans, BvB Tuchhindlcr, 7,9.

Werlin Georg. BvB, 101,20.

— Michael 520,20.

Wcrnhcr Hans u. Melchior, BvB Metzger, 450,13.37.

Wcrr s. Wehr.

Wcß Gabriel 629,1p.

Weßenbcrg —bürg, Stammburg bei Mandach a.

Brugg Kt. Aargau. Hurnbrecht von 181,44. 298,27.

Westcrich s. Lothringen.

Westindien, terra hrma des ozeanischen mers,

s Karl V.

Wettingen, Kloster sü. Baden Kt. Aargau, 19,43.

211.2 ff 264, 32— 268,!i. 301,93 32

Hof s. Basel, Klein-Basel S. 645.

Abt s. Nötlich.

Schaffner s. Dorer Heinrich, Suhr.
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6*4 Wetzcl — YVyßach.

Wetiel Egcnolf 610,26.

— Elias 612,1,

WcUlcr Agnes 610,30.

Wcyse Paul, BvB J, 6 18,32.

Wiek Hans 19,23.

— Jakob und Valentin 336,1 ff.

Wickli Gottfried 13-1,10.

Wickiam Konrad 1 03,2

1

Wielstein Ursa» 368,3 398,7. 424.27.

Wien, Österreich, 114,13

Wiese Wisse Wyse Wysse. Flüßchen in Baden,

mündet nö. Basel in den Rhein. 1 1.2 ff 18.40.

19.0. 190,12 ff. 276.22. 388.10 389.38.

391,10, 392.45. 395,2. *2, 108,43. 40*.1.1 g ff.

473,29-477,19. r>26. 1

H

ff. 527.3 fr 530. 17.39

Wicscnbrückc 190,1 fr. 545,22 ff.

Wiesental 10,2 1 87,6. 181.7. 182,3. 191.1 rt,

363.8. 530.1.3,

— Wißljr die kleine 13,37.

Wil, Kt. Thurgau Nieder- und Ober- sw. Frauen-

feld (?), s. Gantenschwyler, Schenkli Joachim. '

Wild Hans 341,16 ff.

— — Heinrich, BvB, 585,20.

Jakob, BvB, 67.27. 209.38,

— N , Kanzlist in Bj 479.22.

Wildeisen —itten Georg, BvB Schlosser, 232, i» ff.

253,32.

Wildenstein. Schloß nw Waldenburg Kt Baselland,

633.8 --635,37.

Flurnamen : die obere und die Schloßmatte.

Niederbürten 634.43 f. 635,12,

der Arxhof 635,18 ff.

der auf — 60,38

.

Wildenstein Else und Nikolaus 16,19,

Wildißen s. Wildeisen.

Willading VVy— Konrad 72.12. 131.1 ft. in 1 44,3 g

Wind Ilcmmann zum, BvB. 595.

1

Windesheim —ischeim. Niederlande m1. Zwolle.

24.8,

Windischc Mark, Teil des Herzogtums Krain

Österreich, s. Ferdinand Karl V.

Windlach —lin, Kt. Zürich nw. Bülach, 514,16.

Winkler Hans 60,28.

— Konrad 24,38 ff.

— Matthäus 60,34.

Wintersingen, Kt. Haselland nö. Sissach, 43,4.10.

298,13—300,15, 419,15.

Flurname: am Schlatt 298,1 8—300,6.

s. Schwab Hans.

Wintersinger Hans 59,4 1

.

Winterthur, Kl. Zürich, s. Boßhart Hans.

Wirz Heinrich 6,10. 116.29 ff. 118,14 131,17.

456.33 ff

Wischberg Wy— ,
Anhöhe nö Ormalingcn (s. d.)

Kt. Baselland, 182,25.

Wisen Wy— . Kt Solothurn il Olten, 61,30.

73,20.87. 90,35—91,37.

Wisen.

Margareta von 425.2.

s. Bitterlin Ulrich. Jecky Kleinhans.

Wiß Claude 237.9 f.

WiUlämlin s. Weißlammlein.

Witnow ». Wittnau.

Wittenheim, Elsaß a. Mülhausen, 581,36.

x Andlau Sigmund von

— Vinzenz 252,23.

Wittinsburg Wytersperg, Kt. Baselland n. Läafel-

fingen. 61,33, 419.22 27. 450.H, — *. Mad-
lingcr Werlin, Sacker Laurenz, Schaub Georg,
Hans, Leonhard, Rudolf und Theobald.

Wittnau — tnow, Kt. Aargau sw. Frick, 46,8.23

182,22 ff mit Hanngrenzen. 183,3. 185.!< 2 6.

Flurnamen: Ebnet, Kazenstich, Kleffelberg, Kry-
melen, im Lö, Lympcrg, Neuneck, auf Nun.
Wolfgarten 182,35—183,2.

Wix Hieronymus, BvB, 582,

1

ff.

— Jakob, BvB Rh, 520, l o. 582.3.

Wölflin 371, > f. .

— Werner, BvB Rh, 509.1 3 20.46.

— Wilhelm. BvB L. 1011,20 ff.

Woläb ». Wolleb.

Wolf Augustin. BvB Metzger, 459, 1H, 478,27.

Wolffschwiler s Wolschwciler.

Wolhusen, Kt. I.uzvrn w. Luzern, Hans Truchseß
von 232.1 1 ff n' 206. 320,30 322.3, 447,28

Wolkenstein Christoph Freiherr von 173.2,

WoUeb Heinrich 16,37.

— Woläh Jakob, Substitut vB, 125,H ff.

— Oswald, Gerichtsbote vB, 635,40 ff.

WolschweilerWolffschwi
. Elsaß sw. Hasel, 1 11,31.

Wonneck Hans 59.24.

Worms —bs, Rheinhessen, s. Urtlof.

Wiiitli Jakob 274,37.

Württemberg Wirt— Wurt— 337,15.

Graf Georg von 328,36—330,7 373.5 ff.

Herzoge : Christoph 341,16. 370.10. 500,

1

8 ff.

Ludwig 300, 1

9

ff 336.1 1.

Ulrich 23.27 ff. 109.28 fl 201.27 ff.

s. auch Ferdinand f. Karl V.

Würzburger Beatus 625,44, 626,14

Wüst Jos 410,18.

Wurmser Bernhard 23,10.

Wurstisen Christian, BvB Stadtschreiher, 3-12,29.

506,30. 562.8. 583,2.

— Pantaleon, BvB Rh, 520.9.

— Samuel, BvB L, 545,

1

1 fl.

— Valeria s. Murer.

Wy— s. auch \VI—•.

Wyhlen, Baden ö. Basel, 4,33. 360,39.

Wyl s. Weil.

Wyler Hans, BvB, 277,3 ff.

Wyßach Theobald, BvB Rh L Messerschmied, 79,6.
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VVyBbach — Zwuschendörl'ern.

Wyöbach, nicht mehr erhaltener Name eines Baches I

hei Rothenfluh, 117,3«.

VVyflenburg Jakob von» BvB, 20,8.

reter von, BvB Kaufmann, 7,17 fl. n* 151.

422,35.

Wyühock Maximilian, BvB Metzger, 383,22.

Wyßkilch s. WeiÜkirch

Wytersperg s. Wittinsberg

Y.
Yeckhelmann s. Jäckclmann.

Yfental Heini 196,2 ff. 197,3.

Yscnbcrg s. l’senherg.

Ysenftain s. Eisenflamm.

Yte Heinrich 116,41.

— Ulrich 6,1 1. 117,1«.

Ytel Heinrich Matthias 83,5.

Z.

Zach Johanna 601,8 ff

Zach s. Zech.

Zärn Anna 614,33.

Zäslin ZeÖ ZXßli Zes— Leonhard. BvB Kisen*

handler, 604,28.

— Nikolaus, BvB Rh V, 150.34. 459,33.

— Peter 158,3».

Zänker Anton 122,3.

Zasiua Ulrich, BvB, 312,27.

Zech Alberta 618,35.

— Johann 187,37.

Zeeland See—, Niederlande, s. Karl V
Zcglingcn Zoig - , Kt. Basclland sß. Sissach, 43,3.

Zeigler Elisabeth s. Oflenburg.

— Lukas, BvB Z, 33,4.27 66,2«. 94,42. 156,4«.

— Maria 291,38.

— Wilhelm, BvB Bn>, 384,24.

Zeiningen, Kt Aargau so. Rheinfelden, 274,5 ff.

* Schneider Nikolaus.

Zeitler Jobst 178,25 ff,

Zell. Baden n. Schopfheim, 395,29.36. 396,21.

529,39. 530,5.

Zellarius s. Keller Martin.

Zeller Andreas 156,30 ff.

Anna, Elsa, Georg, Heinrich, Jakob und
Margareta 16,20.

— Nikolaus 60,39.41 196,3 ff. 197,3.

Zeus — iis — ys Martha 529,12 ff. 560,9 ff.

Ziefen Zyeff— Zyff
,
Kt Havelland nw Walden-

burg, 43,1. 95,23.27 mit Flurnamen am Ebnet
134.11. 198,4 ff. — s Meisental.

6^5

Zicmerling, der alte 263,80.45. 264.81 508,9.

509,5.39.

Zimmennunn Fridolin 363,35.

— Hans 18,39.

— Heinrich 363,35.

— Jakob 363,35.

— Klara s. Bratteler.

— Leonhard 62,19.

— Nikolaus 363,35.

— Obertin 60,31.

— Peter in K1B 214.8 ff.

Zipper Wcndeiin 118,5.18 435,13. 141,12. 187,3

Zisterzienser-Orden Citell 245,16. 264,32. 310,23.

Zürnlin Veit 619,32.

Zoiglingen s. Zeglingen

ZscheckenbUrlin Tzeggabu— Zschückabu— Hieroni-

mus 154,42.

— Magdalena 66.36.

Zttger Hans, Substitut vB, 115.12 223,43.

Zünd Georg 279,11 ff. 303.3« ff 304,8 ff.

Zünden Hans Konrad 614,12.

Zürich 34.37.45. 58,21. 100,38. 102.9 ff. 104.22 28
.

108,33 120,16. 128,37 131.34 147,3-149,3.

265,3. 268,2 292.8. 336,22. 386,11. 427,32.

522,30. 523,13 544,16 558,7. 559,28 ff.

563,24. 575,13. 610,19 611,25. 612,37 ff.

614,I.J8. 616,24 ff, 617,1. 628,1«.

Bm s. Hab.

Katsherren s. Cüldlin Georg, Keller Johann.

Sladtschreiber ». Escher Gerold,

s. auch Bindschedler Regula, Escher Markus,

Göldlin, Müller Hans, Murer Anton, Rollen-

butz, Smist, Texel.

Züricher Ludwig, BvB Rh Dr, 225,9.

Zug 102,1. 104,22. 128.38. 131.35. 148,37 bis

150,6. 258,38. 265,4. 268,3. 522,3 t. 579,13.

Ammann s. Toll Oswald,

s. Bachmann.

Zuger Gregor, Katharina und Mcchel, BvB. 611.1 6 f,

Zugmeier — eyger Georg 317,4.

Zullnil, Kt Solothurn nß. Mellingen, s. Hilner.

Zunzgen, Baselland *ü. Sissach, 43,4. 62,14. 450,4.

s. Itßrly, Kammüller. Hanns, Schaler Jakob.

Zupfli Hans, Müller, 236,32.

Zurkinden Nikolaus 242,29. 243,37.42

Zutphcn, Niederlande, s. Karl V.

Zwilchenbart Simon, BvB Uh Fischer, 34,4

Zwingen. Kt Bern im Birstal nö. Laufen, 33,2.

278,20 ff 279.1. 291,6 344,5 ff. 350,2« ff.

352,5 ff. 351,10 fr. 441,45.

Vogt 315.33 ff. 352,3 ff. — s. Reitner Hans
Will»., Schaler Thomas, Schenk von Castel.

Zwinger Theodor, BvB, 555,9.

Zwuschendorfern Konrad 155,28. 255,16.
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VERZEICHNIS DER DRUCKFEHLER.

S 16 Z. 36 lies: Ofteringen statt Oftringen.

S. 20 Zwischen Z. 14 und fj ist eimuschiehen

:

(Gleichzeitige Abschrift K1WB fol. 166* (II).

S. 31 Z. 2 lies: Verzinsung statt versinsung.

S. 117 Z. 9 lies: Bürge der jung, statt Bürge, der iung

S. 120 Z. 30 lies: tönt kunt.

S 150 Z 38 lies: Gollder statt Gellder.

S. 154 Z. 37 lies

:

April 25 statt April 5.

S. 303 Z. 4t lies: Dezember 8 statt Juni 27.

S. 304 und 305 lies: Anm 271 statt 371.

S. 322 Z. 44 lies: Cämy statt l,ämy.

S. 325 Z. 41 lies: Daugerant statt Dangerant.

S. 334 Z. 2 lies: steininen bronnen statt Steinenbronnen.

S. 422 Z ta lies: Schlückltn statt Schücklin.

S. 460 Z. 39 Das Komma nach Simon ist tu tilgen.

S. 526 Z. 31 lies: Gobelli statt Dobelli.

S 532 Z. 21 lies

:

Bruckner statt Bruckher.

S. 611 Z. 29 lies

;

GObelin statt Dbbelin.

NACHTRAG ZU HAND VIII.

S. 5 Z. 24 lies: Wirmlin oder Wiirmlin statt Wirnilin.

S. 473 Z. 1 lies: Brunnen (d. h von Brunn) statt Bcumen.

S. 486 Z. 15 lies: Hctzmann statt Botzmann.

Dem entsprechend ist auch das Register su ändern
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Nachwort.

Zur Erklärung einiger inhaltlicher Abweichungen in dem achten, neunten

und zehnten Bande sei folgendes bemerkt:

1. Um den mitgeteilten Stoff auch für die, durch den Ausfall der

privatrcchtlichcn Urkunden stark beeinträchtigte Personen* und Familien-

geschichte möglichst ertragreich zu machen, sind alle vorkommenden Namen
von Bürgern und Einwohnern der Stadt Basel und zwar in ihrer urkund-

lichen Form aufgenommen worden.

2. Da das Urkundenbuch der Landschaft Basel mit dem Jahre 1512

abbricht, wurden von da an auch die dieses Gebiet betreffenden Stücke ganz

oder auszugsweise mitgeteilt, sobald sie, wie die anderen, zugleich Doku-

mente der Politik oder Verwaltung des Basler Rates sind. Es fanden daher

Aufnahme Urkunden über Landerwerb in der Landschaft, Grenzstreitigkeiten

mit Österreich und Solothurn, Anstellung von Landvögten usw., während

z. B. Urkunden über Grenzstreitigkeiten von basellandschaftlichen Gemeinden
untereinander ausgeschlossen blieben.

3. Nach dem Jahre 1588 wurden Bestallungsbriefe intern städtischer

Beamter nicht mehr berücksichtigt, weil von diesem Zeitpunkte an die

Ämterbücher erhalten sind, in denen der einschlägige Stoff noch viel voll-

ständiger gefunden wird.

4. Angesichts des sehr großen Stoffandranges sind die die Universität

sowie ein großer Teil der die Reformation betreffenden Urkunden über-

gangen worden, weil die Kommission unserer Gesellschaft schon 7'or der

Drucklegung dieses zehnten Bandes die Ausgabe eines eigenen Urkunden-

buches der Universität und während der Drucklegung die Veröffentlichung

von Akten (inkl. Urkunden) zur Geschichte der Reformation in Basel be-

schlossen hat.

Schließlich benütze ich sehr gerne diese Gelegenheit um den Herren

Dr. August Bcrnoulii, Dr. August Burckhardt-Burckhardt, Jean Cordey in Paris,

Pfarrer Schölly in Bubendorf, L. Stouff in Dijon, Dr. Karl Stehlin, Professor

Heinrich Türler, Staatsarchivar in Bern, Rudolf Vischcr-Burckhardt und Dr.

R. Wackernagel, Staatsarchivar in Basel, für ihre gefl. Auskünfte, namentlich

aber auch den Herren Dr. August Huber, Assistenten, und Herrn Ludwig

Säuberlin, Schreiber im hiesigen Staatsarchiv, für zahllose Dienstleistungen

meinen aufrichtigen Dank auszudrücken.

BASEL, 31. Oktober 1907.

RUDOLF THOMMEN.
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